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Die Entdeckung des Iſomorphismus.

Eine Studie zur Geſchichte der Chemie

HO!!

Emil Wohlwill.

Das Räthſel der Kryſtalle iſt ſchon bei Plinius in Worte ge

faßt. „Es kann nicht leicht ein Grund gefunden werden, heißt

es in der Historia naturalis, weshalb der Kryſtall mit ſechs

eckigen Seiten entſteht.“ Von dieſer Ahnung einer Aufgabe iſt

ein weiter Weg bis zu den erſten Verſuchen, ſie wiſſenſchaftlich

zu formuliren. Die Beziehungen zwiſchen der mathematiſch

beſtimmten Geſtalt und der chemiſchen Subſtanz kryſtalliſirter

Körper ſind erſt in den letzten Decennien des 18. Jahrhunderts

als unzweifelhaft vorhanden anerkannt; erſt damals ſind die Be

denken gegen die Berechtigung einer Wiſſenſchaft der Kryſtalle

verſtummt. Es könnte die Verſpätung dieſes Zweiges der Natur

wiſſenſchaft auffällig erſcheinen. Iſt doch mit der Frage nach

einem innern Grunde der Formen das tiefſte ſpeculative Intereſſe

verknüpft und ſcheint doch, wo die Natur am gleichen Stein

die gleichen ſcharf beſtimmten Formen unabänderlich wiederholt,

das uralte Problem in ſeiner einfachſten Faſſung der Forſchung

ſich entgegenzudrängen! Daß dieſe Einfachheit den Erſcheinun- -

gen nicht eigenthümlich iſt, beweiſt die lange Vorgeſchichte der

Kryſtallochemie. Einfach iſt ſo wenig der Begriff der beſtimmten

Form wie der der beſtimmten Subſtanz. Den einen wie den

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 1



2 Wohlwill

anderen zur ſelbſtverſtändlichen Deutlichkeit des heutigen Sprach

gebrauchs zu entwickeln, war unbewußt die Aufgabe aller Be

ſtrebungen im Bereich dieſer Vorgeſchichte. Selbſt der Voraus

ſetzung jeder Naturwiſſenſchaft, der Annahme oder Ahnung irgend

welcher Geſetzlichkeit legte die Erſcheinung der Kryſtalle erheb

liche Schwierigkeiten in den Weg. Als „ Spiele der Natur“

erſchienen dieſe in dem Schooß der Berge in regelmäßiger Man

nigfaltigkeit geſtalteten Steine. Die Betrachtung des Zwecks,

zumal in der organiſirten Natur, iſt ein ſo weſentliches Element

aller älteren Naturwiſſenſchaft, daß ſie das Gegentheil des Noth

wendigen erblicken mußte, wo für die wiederkehrende Erſcheinung

ein Zweck ſich nicht erdenken ließ. Verſteinerungen und Kryſtalle,

jetzt Gegenſtände zweier mächtig entwickelten Wiſſenſchaften, blie

ben viele Jahrhunderte als die Erzeugniſſe müßiger Launen der

Natur mit den mancherlei Concretionen zuſammengeordnet, die

in der That Zufälligkeiten der Erhärtung ihre Form verdanken.

Eine höhere Stufe, weniger durch die Bedeutung des Gedankens,

als den Wirkungen nach, bezeichnet die Anſchauung ſpäterer

Forſcher: „ die Natur treibe Geometrie“. In dem Ver

ſtändniß der Meiſten iſt mit dieſer Formel nur ein ernſteres

und vor Allem ein ſtreng geordnetes Spiel an die Stelle des

myſtiſch regelloſen getreten, aber eine Geometrie der Natur ließ

ſich erforſchen, forderte den Erkenntnißtrieb heraus, und das

17. Jahrhundert bedurfte nicht mehr der Zwecke in den Erſchei

nungen, um die Beobachtung zu rechtfertigen. Vom heiteren

Staunen gelangt man hier und da zu genauerer Betrachtung;

mehr und mehr werden charakteriſtiſche Formen unterſchieden;

durch die Mittheilung unterſcheidender Beſchreibungen wird die

Vereinzelung der Forſcher, in ihr ein weſentliches Hinderniß der

Wiſſenſchaft aufgehoben; aber mehr als ein Jahrhundert ver

floß, bis die geometriſche Betrachtung auch nur den Leitfaden

einer Klaſſification gewährte.

Geniale Forſcher, die mit dem ſcharfen Auge für das All

gemeine auch in dem engen Gebiet der damals bekannten Er

ſcheinungen Grundgeſetze der Kryſtallbildung zu leſen vermochten,

fehlten ſchon dem 17. Jahrhundert nicht, ſie haben jedoch mit

ihrer vorauseilenden Einſicht der geringeren Faſſungskraft, dem
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empiriſch beſchränkten Streben ihrer Nachfolger die Arbeit nicht

gekürzt. Der längere Weg, den man einſchlagen mußte, lag

in der Anhäufung der Beobachtungen, wie die Gelegenheit ſie

gewährte. Es bedurfte einer anſehnlichen Vergrößerung der

Kryſtallſammlungen, damit aus dem bunten Gewirr der That

ſachen auch dem, der nicht ſuchte, das unabänderlich Beſtändige

ſich entgegendrängte.

Daß der Diamant ſeine eigenen Formen hat, von denen

die des Bergkryſtalls und des Smaragds ſich deutlich unter

ſcheiden, war nicht leicht zu verkennen. Aber der beſtimmte

Stein hatte keineswegs, wo man ihn fand, dieſelben Formen.

Die Thatſachen wieſen nicht auf Geſetz und Nothwendigkeit,

wenn der Bergkryſtall in den mannigfaltigſten, oft unvergleich

bar erſcheinenden Combinationen ſeiner Flächen doch immer

Bergkryſtall blieb. Selbſt dann noch, wenn im Allgemeinen

die Weiſe der Combination dieſelbe blieb, waren die Unter

ſchiede in der Begrenzung der Flächen oft ſo außerordentlich,

daß auch ein aufmerkſames Auge die Einheit überſehen konnte,

wenn nicht das bekannte Geſetz die Beobachtung vermittelte.

So lange der Bergkryſtall in der Natur und in den Pro

ducten der beginnenden chemiſchen Technik nur wenige Genoſſen

hatte, lag in dieſem überreichlichen Wechſel, der das Beſtändige

verdeckte, ein Widerſpruch gegen jede Schätzung der Form als

einer weſentlichen Eigenſchaft; oft ſchien, was dem Weſen nach

identiſch war, in ſeinen Formen weit mehr geſchieden als zweierlei

Subſtanzen von unzweifelhafter Differenz. Und dann wieder

waren Mineralien wie Schwefelkies und Flußſpath bekannt, die

außer der gleichen Würfelform kein zweites Merkmal gemeinſam

hatten. Es ſind nicht die unbedeutendſten Forſcher, die um

dieſer Schwierigkeiten willen noch in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts alle Bemühungen um eine ſyſtematiſche Kryſtall

kunde als ein im Beginnen verfehltes Streben belächeln.

Indeſſen förderte das Bergwerk immer neue Mineralien,

die chemiſchen Proceſſe immer neue Erzeugniſſe der Affinität

zu Tage, und immer wieder erſchienen die beſtimmten Eigen

ſchaften, dieſelbe wichtige Verwendbarkeit begleitet von derſelben

oder doch einer Mannigfaltigkeit von Geſtalten, die ſich als

1 *
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geſonderte Gruppe erwies. In dieſem ſteigenden Reichthum der

Sammlungen und Beſchreibungen traten wie von ſelbſt unter

den Abänderungen des Zufalls die weſentlichen Charaktere her

vor; vernachläſſigte Unterſchiede erwieſen ſich als beſtändig; Ge

ſetze die dem Scharfblicke eines Steno ſpärliche Kryſtalle offen

barten, die nicht begriffen wurden, als er ſie nachwies, ſchienen

bald in der Sprache der Thatſachen ſich ſelbſt zu verkünden.

So lag auch eine Kryſtallſammlung von damals ſeltener Voll

ſtändigkeit dem umfaſſenden ſyſtematiſchen Verſuch zu Grunde,

durch den Linné auch im Reich der Kryſtalle Anordnung und

Ueberſicht zu gewinnen hoffte. Seine Vergleichungen waren

oberflächlich, der Kern ſeiner Betrachtungsweiſe unmathematiſch,

ſein Eintheilungs-Princip, ſchon als er es anwandte, unberechtigt

und unmöglich – aber dennoch beginnt mit dieſem Verſuch

die zuſammenhängende Entwicklung der Kryſtallographie. Bis

dahin hatte faſt jeder neue Forſcher von Neuem begonnen; ließ

er auch die neuen thatſächlichen Beobachtungen ſeiner Vorgänger

nicht immer unbenutzt, ſo war doch die Regel, daß er mit ſeiner

Auffaſſung unmittelbar „auf die Natur“, d. h. auf die eigene

mehr oder weniger durch geometriſche Kenntniſſe, nur nicht durch

theoretiſche Einſicht der Vorgänger beſtimmte Wahrnehmung zu

rückging. Die Wiſſenſchaft – wenn der Ausdruck für dieſen

Fall geſtattet iſt – war eine andere in jedem anderen Kopf.

Linné iſt keineswegs, wie in der Pflanzenkunde, auch für die

Kryſtallographie ein epochemachender Beobachter geweſen, ſeine

Einſicht überragt nicht die des Zeitalters, aber er bot und

ſtützte mit dem Gewicht ſeines Namens ein Syſtem der Kryſtalle,

das man annehmen oder verwerfen, ausführen oder widerlegen,

nur nicht vernachläſſigen konnte; keiner der hervorragenden Nach

folger hat ſich der Erörterung ſeines Princips entzogen; die

meiſten verwarfen es, Romé de l'Isle, der allgemein als Be

gründer der wiſſenſchaftlichen Kryſtallographie anerkannt iſt, legte

es ſeinem erſten Werk zu Grunde.

Linné hatte ſich nicht über die Geringfügigkeit der gewon

nenen Einſicht getäuſcht; er wies mit Wärme auf die Größe

der Aufgabe, die dem jungen Geſchlecht zu löſen blieb, und

ſeinem Aufruf verdankte Romé de l'Isle die Anregung zu einer
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umfaſſenden Thätigkeit, wie ſie bis dahin kein einzelner Forſcher,

vielleicht nicht die Vorgänger insgeſammt auf das Reich der

Kryſtalle verwandt hatten. Er brachte Einheit in die Betrach

tung; er verglich die Glieder der Kryſtallreihen, die theils früher,

theils von ihm, als der Einen beſtimmten Subſtanz zugehörig

erwieſen waren, und von der Grundform einer ſolchen Reihe

leitete er durch ſymmetriſche Umgeſtaltung die andern als ſecun

däre Formen ab. Er erhob durch eine ausgedehnte Reihe von Meſ

ſungen die Unveränderlichkeit der Winkel über allen Zweifel

und gab damit aller Beobachtung eine zuverläſſige Grundlage.

Nicht viel ſpäter erkannte der ſchwediſche Forſcher Berg

mann, daß der Geſammtbau des Kryſtalls eine regelmäßige

Vereinigung gleichgeſtalteter Theile iſt; die Grundform, die

Romé de l'Isle nach dem unſichern Maßſtab der größten Ein

fachheit wählte, fand Bergmann in der Theilungsgeſtalt;

was er in einzelnen Fällen andeutete, wurde von Hauy als

Princip der Wiſſenſchaft durchgeführt.

So waren am Ende des 18. Jahrhunderts die Elemente der

Kryſtallographie gewonnen. Erſt dieſer Ausgangspunkt machte

eine Beſtimmung der Körper nach ihren Formen möglich:

der Erforſchung beſtimmter Beziehungen zwiſchen Subſtanz und

Form war von Seiten der Kryſtallographie der Boden bereitet.

Aber ſelbſt die Aufgabe blieb eine ſchwankende, ſo lange nicht

eine entſprechende Stufe der Klarheit und Anwendbarkeit für

den Begriff der chemiſchen Subſtanz erreicht war. Kam

es nur darauf an, kryſtalliſirte Körper zu identificiren, ſo war

die Chemie innerhalb gewiſſer Grenzen entbehrlich; es beweiſen

das am beſten die hervorragenden Syſteme der Mineralogie,

denen ein gewiſſer Compler äußerer Eigenſchaften ausſchließlich

die Species charakteriſirt; auch heute wird ſelbſt der geübte

Chemiker zur Unterſcheidung minder ſeltener Mineralien häufig

keine chemiſchen Mittel anwenden. Aber ebenſo gewiß bleibt die

Reihe der unorganiſchen Körper auf dieſe Weiſe ein zuſammen

hangsloſer Haufen, die glücklichſte Anordnung eine zufällige.

Wirft man die Frage auf: was es denn ſei, dem dieſer Glanz,

dieſe Farbe, jene Form und Spaltbarkeit zukommt, ſo iſt bei

ſolcher Betrachtung die einzige Antwort ein Name, den man
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für die beſtimmte Summe von Eigenſchaften wählte. Eine große

Zahl von Mineral-Körpern wurde jedoch der Beobachtung da

durch nahe gelegt, daß man mit derſelben Summe äußerer

Merkmale die Fähigkeit, beſtimmte Weſens-Veränderungen zu

erfahren, vereint fand. Erze waren weſentlich Mineralien, durch

deren Behandlung ſich Metalle gewinnen ließen. Die Erkennt

niß, daß in der äußeren Erſcheinung eine gewiſſe Mannig

faltigkeit möglicher Veränderungen im Feuer und durch flüſſige

Reagentien angedeutet war, enthielt im Keime die Lehre von

der chemiſchen Subſtanz. Den Keim zu entwickeln, die Trans

mutation in allen ihren Formen auszuſchließen, in dem Ent

ſtehen und Zerfallen chemiſcher Verbindungen das

Thatſächliche aller jener Umgeſtaltungen grundſätzlich zu begrei

fen, war die Aufgabe aller älteren Chemie. Ihre Geſchichte

ſcheint alle Phaſen des Irrthums und des halben Begreifens

zu erſchöpfen, wenn ſie den Weg von der älteſten chemiſchen

Wahrnehmung bis zu ihrer einfachen Deutung durchläuft, von

der Wahrnehmung, daß aus der Wechſelwirkung zweier Sub

ſtanzen ein Drittes mit völlig neuen Eigenſchaften hervorgeht,

bis zu der Deutung, daß in dem Dritten das Erſte und Zweite,

wenn auch (ſeinen Eigenſchaften nach) gebunden, doch erhalten

und für die Eigenſchaften des Ganzen beſtimmend blieb.

In aller Klarheit iſt dieſer Begriff der Verbindung

ſchon im 17. Jahrhundert gedacht; auch die Folgerung, die in

ihm eingeſchloſſen ſcheint, daß man analyſiren muß um zu er

kennen, entging den leitenden Forſchern jener Periode nicht,

dennoch blieb die Anwendung eine beſchränkte, und die Analyſe

gewann nicht die entſcheidende Stimme, ſelbſt wo es eine Frage

der Zuſammenſetzung zu entſcheiden galt. Man mußte der Luft

arten habhaft geworden ſein, um die Erhaltung des Gewichts

als allgemeine Thatſache in allen chemiſchen Veränderungen be

währt zu ſehen, und erſt mit dieſer Ergänzung hat ſich der

Begriff der chemiſchen Verbindung dem Ausdruck der ſubſtan

tiellen Beſchaffenheit hinreichend genähert, um in der Anord

nung nach der Zuſammenſetzung ein natürliches Syſtem der

Subſtanzen zu ermöglichen.

Der Zeit nach fällt dieſer entſcheidende Fortſchritt der Chemie
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mit den Entdeckungen Romé de l'Isle's und Bergmann's zuſam

men; die neue gleichfalls aus Frankreich ſtammende Kryſtallo

chemie ſetzt beide voraus; denn nun erſt war es möglich, nicht

nur zu denken, ſondern thatſächlich darzuthun, daß der anderen

beſtimmten Grundform eine andere beſtimmte Zuſammenſetzung,

d. h. dem weſentlich Andern der Erſcheinung ein weſentlich an

deres Inneres entſpricht. Das iſt der Kern der Lehre Hauy's.

Man wird ohne Mühe bei älteren Schriftſtellern die Ahnung,

ja den wörtlichen Ausdruck dieſer Erkenntniß finden; lebens

kräftig war ſie erſt jetzt geworden, denn nur als Grund

anſchauung war ſie wahrhaft lebende Erkenntniß. Zu dieſer

wurde ſie durch Hauy erhoben. In der Anwendung, die er

ihr gab, durchdrang ſie auf mehrere Jahrzehnte hinaus alle

verwandten Forſchungen wie mit gemeinſamer Färbung.

Wer im Anfang unſeres Jahrhunderts die kryſtalliſirten

Körper zum Gegenſtande ſeines Nachdenkens nahm, war an

die Schule Hauy's gewieſen; er konnte ſich von ihr losſagen,

ſie überwinden, aber er mußte von ihr ausgehen, durch ihre

Sprache, ihre Hülfsmittel der Natur Meiſter zu werden ſuchen.

Auf die Natur ſelbſt zurückgehen, hieß auf ihre unerforſchten

Gegenſtände die Vorſtellungsweiſe Hauy's anwenden; man zer

brach den Kryſtall, um die Geſtalt des integrirenden Mole

cüls, das heißt, die Form zu finden auf die – nach Hauy –

jede andere durch Aneinanderlagerung der gleichartigen Theile

ſich zurückführen ließ, gleichviel ob dies mechaniſche Zertheilen

durch Hand und Metall oder durch das geiſtige Werkzeug der

Berechnung, durch die Ableitungsgeſetze vollbracht wurde.

Alles, was eine neue Methode zur Herrſchaft erheben kann,

vereinigte ſich zu Gunſten Hauy's. Den bekannten Thatſachen

gab er eine einfache Gruppirung, für die Erforſchung aller un

entdeckten entſcheidende Geſichtspunkte. In ſeinem Syſtem war

denen, die im Geheimniß allwaltender Geſetze die einzig wür

dige Aufgabe der Forſchung verfolgen, das höchſte Ziel zum

mindeſten nicht unerreichbar hingeſtellt. Wenn jeder beobachteten

Grundform eine andere Miſchung entſprach, ſo lag die Ent

hüllung des großen Grundgeſetzes in der Beantwortung der

Frage: wie ändert ſich mit der Zuſammenſetzung die Form?

-
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Jede Kryſtalliſation mußte eine Aeußerung des Geſetzes ſein,

und alle geſchichtliche Erfahrung ſprach in ſolchem Fall für die

Möglichkeit, in den Thatſachen das Geſetz zu leſen.

Aber auch aller Einzelforſchung war dadurch der Werth

erhöht, daß ihr Ergebniß, ob an ſich von beſchränktem Intereſſe,

in dem weit angelegten Bau eine vorbeſtimmte Stelle fand,

durch richtige Combination eine weittragende Bedeutung gewin

nen konnte. Auch denen, die ſich beſcheiden, ihren Fleiß auf

die Vermehrung des Materials im Dienſte des Gedankens zu

verwenden, waren damit anregende Aufgaben im Ueberfluſſe ge

ſtellt. Eine jede näher beſtimmte Form, ein jedes Mittel ſchär

ferer Formbeſtimmung und ebenſo auf Seiten der Chemie jedes

neue analytiſche Verfahren war willkommen als eine Verkürzung

des Weges zum wichtigſten Ziele.

Schlagende Erfolge mehrten die Macht der Methode. All

jährlich wurden früher ungekannte Formen auch der Miſchung

nach neuen Subſtanzen entſprechend gefunden. Sah man ein

ſcheinbar neues Material in wohlbekannter Kryſtalliſation, ſo

genügte, die Gleichheit der Formen ſcharf zu beſtimmen, um die

Abweichungen als unweſentlich zu durchſchauen, die Identität

auch der Subſtanzen anzunehmen; auch in der Zahl der länger

bekannten mineralogiſchen Species ergab das Princip weſentliche

Umgeſtaltungen; ſo erwies ſich der Form nach der Beryll als

identiſch mit dem Smaragd, und Vauquelin beſtätigte, was

Hauy vorausgeſagt: auch die Zuſammenſetzung der beiden Mi

neralien, die noch Werner trennte, war dieſelbe. Noch weit

häufiger hatte die unzureichende Betrachtungsweiſe der älteren

Zeit dem Weſen nach Geſchiedenes um der Farbe, des Glanzes,

ſcheinbarer Form - Aehnlichkeit willen vereinigt – die genaue

Beſtimmung der Kryſtalle gab die Sonderung des unnatürlich

Verbundenen, und in ihrer vollen Fruchtbarkeit erwies ſich die

Theorie, als auch hier faſt jeder entſcheidende Ausſpruch Hauy's

durch die nachfolgende Beſtimmung der Zuſammenſetzung ge

rechtfertigt wurde. Bald erſchien der Parallelismus in den Er

gebniſſen der kryſtallographiſchen und chemiſchen Analyſe als

die Regel.

Selbſt die Ausnahme, die ſich nicht überſehen ließ, wurde
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mit dem Kern der Theorie ſehr wohl vereinbar gefunden. In

den älteſt bekannten Formen, die das reguläre Syſtem der

neueren Kryſtallographie umfaßt, in Würfeln, regelmäßigen

Oktaëdern, Rhombendodekaëdern u. ſ. w. ſah man die Kry

ſtalliſationsweiſe einer größeren Reihe von Subſtanzen, deren

Zuſammenſetzung nicht den entfernteſten Anhalt einer Verglei

chung bot; der complicirten Miſchung der Alaune und Granate

entſprach dieſelbe Form wie der einfachen des Steinſalzes und

Schwefelkieſes, wie der elementaren Natur des Diamants, des

Eiſens und Blei's.

Hauy umfaßte die Formen dieſer Körper oder ihrer „in

tegrirenden Molecüle“ unter dem Namen Grenzformen. Wenn

die Geſtalt eines integrirenden Molecüls – ſo folgerte er –

in der Weiſe der Vereinigung verſchieden geformter Elementar

Molecüle ihren Grund und Urſprung hat, ſo iſt es möglich,

daß aus völlig verſchiedenen Combinationen verſchiedener Ele

mente dieſelben einfachen Formen als Reſultat hervorgehen:

„Dieſe Formen, ſagt Hauy, ſind gewiſſermaßen Grenzen, zu

denen die Kryſtalliſation auf verſchiedenen Wegen gelangt.“

Durch den Namen der „Grenzformen“ wurde der Schein eines

Widerſpruchs beſeitigt; ihre Deutung wurde als weſentlicher

Beſtandtheil in das Syſtem von Hauy aufgenommen. So

wenig ſie der näheren Prüfung Stand hält, die forme limite

war das wohlklingende Wort, wie es eine unvollſtändige Theorie

zur Beſeitigung widerſpänſtiger Thatſachen nicht entbehren kann,

das Wort, das man lernte, wie man die Theorie ſelbſt lernen

mußte, und das man, weil es eine Lücke füllte, einem Zweifel

begegnete, mit dem Uebrigen unbedenklich aufnahm.

Wir haben den Ideenkreis zu zeichnen verſucht, der die

kryſtallochemiſche Wiſſenſchaft am Anfang des 19. Jahrhunderts

beſtimmte. Von ihm ausgehend, mit den Hülfsmitteln aus

geſtattet, die (mathematiſch gedacht) als Functionen in ihm ein

geſchloſſen lagen, durchdrang ein neues umfaſſendes Erkennen

die alten Beobachtungen, und die Quellen neuer Thatſachen

floſſen ergiebiger; wechſelſeitig befruchteten ſich auf dem Grunde

der neuen Lehre Chemie, Mineralogie und Formenkunde.

Den überraſchenden Erfolgen gegenüber fehlten jedoch von
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Anfang an nicht die ernſteſten Schwierigkeiten. Der conſe

quenten Anwendung des Princips widerſtrebten Beobachtungen

in nicht geringer Zahl. In ihnen erkannten die Gegner alsbald

entſcheidende Einwürfe, an ihnen erprobten Hauy und ſeine

Anhänger, um den Widerſpruch zu heben, die mannigfaltigſten

Deutungen, und doch vergingen zwei Jahrzehnte, von lebhaf

teſter wiſſenſchaftlicher Bewegung erfüllt, ehe der Fortſchritt

zur Lehre vom Iſomorphismus für dieſe Räthſel eine einfache

Löſung brachte.

Es war vorzugsweiſe die Mineralogie, deren wiſſen

ſchaftliche Erneuerung jener unbequemen Thatſachen mehr und

mehr zu Tage förderte. Hauy's mineralogiſches Syſtem be

ruhte auf der ſcharf gefaßten Erkenntniß, daß die Mineralien

chemiſche Verbindungen ſeien. Demnach war ihm die Species

ein Inbegriff von Körpern, deren integrirende Molecüle aus

denſelben Grundſtoffen, in demſelben Verhältniß mit einander

verbunden, zuſammengeſetzt ſind. Durch eine chemiſche Anord

nung des Syſtems muß, ſeiner Lehre entſprechend, ohne Wei

teres vereint ſein, was nach den äußeren Eigenſchaften, nament

lich der Kryſtalliſation, zuſammengehörte. Die erſten Chemiker

Frankreichs ſtanden Hauy zur Seite, um für die Durchführung

dieſer Parallele eine chemiſche Beſtimmung der Mineralien zu

gewinnen. Für viele einfach zuſammengeſetzte Mineralkörper

ergab die Analyſe, was die Kryſtalliſation verhieß. Dagegen

erwies ſich in den Fällen complicirter Miſchung häufig die

Natur und das Verhältniß einzelner Beſtandtheile in ſolchem

Maße wechſelnd, daß, ſofern der Zuſammenſetzung die Entſchei

dung zukam, eine Reihe weſentlich verſchiedener Species gegeben

ſchienen, und doch verſchwand alle dieſe Mannigfaltigkeit in der

kryſtallographiſchen Betrachtung: Die gleiche Grundform ſchien

aus ſo abweichender Miſchung hervorzugehen.

War in ſolchen Fällen die Zuverläſſigkeit der Unterſuchung

nicht in Zweifel zu ziehen, ſo lag damit der Gedanke an eine

beſchränkte Gültigkeit des Geſetzes, der ſcheinbar nächſte, jener

Zeit keineswegs nahe; er iſt namentlich Hauy ſelbſt ſtets als

ein unmöglicher erſchienen. War der vorſichtige Forſcher we

niger abgeneigt, eine noch unbekannte Urſache in dieſen und den
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verwandten Thatſachen mitwirkend zu ſehen, ſo ſucht er ſie doch

meiſtens durch beſtimmte Auslegungsweiſen mit dem vielbe

währten Princip in Einklang zu bringen. Unter dieſen iſt die

eigenthümlichſte und meiſt angewandte die Hypotheſe von den

formgebenden Beſtandtheilen. Sie behauptet, daß ge

wiſſe Subſtanzen, mit überwiegender Kryſtalliſationskraft be

gabt, größere Maſſen von völlig abweichender Miſchung in ihre

Form „hineinzuziehen“ vermögen. Bei dergleichen Gemengen

kann ſelbſtverſtändlich die Analyſe ein buntes Allerlei der Zu

ſammenſetzung nachweiſen, während die in allem Wechſel be

harrende Kryſtallform nur der Einen formgebenden Subſtanz

eigenthümlich iſt.

Es kam mit dieſer Anſicht, wenngleich in veränderter

Form, eine ältere Vorſtellung zu erneuter Geltung. Es war

im Geiſte der älteſten Chemie, für die Eigenſchaften der Sub

ſtanzen beſondere mit ihnen behaftete Träger anzunehmen; alles

Feſtwerden, alle Stufen der Cohärenz ſind nach Paracelſus

durch das Salz im Körper bedingt: „ ohne das Salz war

nichts greiflichs da, aus dem Salz kommt dem Diamant ſein

Härti, dem Blei ſein Weichi u. ſ. w. Alle Congelation, Coa

gulation iſt auß dem Saltz.“ Die Salze waren es dann

ausſchließlich, an denen der Vorgang der Kryſtalliſation ſich

beobachten, nach Willkür hervorrufen ließ; ſo wiederholt ſich in

der Reihe der älteren Speculationen über die Urſache der

Kryſtalliſation, als Ergebniß der gleichen Gedankenverbindung

immer von Neuem die Anſicht, daß ein Salzgehalt in dem

kryſtalliſirten Körper das eigentlich Formende ſei. Sie iſt es,

die dem Syſtem von Linné und dem erſten von Romé de l'Isle

das Princip der Anordnung gab. Formen der Kryſtalle gab

es dieſer Betrachtung ſo viel als Formen der Salze. Charak

teriſtiſch iſt dabei die Leichtigkeit, mit der der Einwurf beſei

tigt wird: daß doch dieſer Salzgehalt in den „Steinkryſtallen“

nirgends zu finden ſei. Auch im Glaſe, meint Linné, ſei das

Salz nicht mehr zu finden, das zu ſeiner Bildung verwandt

werde; ein wenig rationeller hofft de l'Isle, daß einer ge

naueren Zerlegung das Salz in allen Kryſtallen nachzuweiſen

gelingen werde.
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Beiden Forſchern war die Chemie fremd. Um ſo freier

konnten ſie mit künftiger vollkommnerer Zerlegung ſchalten; die

nüchterne Einwendung: „was nicht vorhanden iſt, kann nicht

die Form beſtimmen“, entbehrte damals der entſcheidenden Be

weiskraft.

Als Romé de l'Isle ſein erſtes Werk ſchrieb, nahm noch

die herrſchende Chemie zur Erklärung der wichtigſten Erſchei

nungen eine Subſtanz zu Hülfe, die niemals außerhalb ihrer

vermeintlichen Wirkungen wahrgenommen war. Erſt als das

Phlogiſton entbehrlich geworden, erſchien die Unmöglichkeit,

ſeiner habhaft zu werden unter den Beweiſen der Nicht-Exiſtenz.

So wurde auch die formgebende Kraft der Salze durch den

Fortſchritt der Kryſtallkunde beſeitigt, ſie zeigte, daß die Kry

ſtalliſation jener Salze ein beſtändig andere ſei, als die der

angeblich in ihre Form gezogenen Mineralien. Das Princip

war damit nicht widerlegt, ja die Natur ſelbſt ſchien ſeine Echt

heit zu bezeugen, als man in dem Sandſtein von Fontaine -

bleau Bildungen in der Form des Kalkſpaths fand, in denen

wenig Kalkſpath") mit überwiegenden Mengen der umgebenden

Sandſteinmaſſe gemiſcht war. Waren auch dieſe Aggregate

mit regelmäßiger Kryſtalliſation nicht zu verwechſeln, ſo er

ſchien doch eine Formung fremder Subſtanz durch den Kalk

ſpath offenbar.

An eine ähnliche Bildung dachte Hauy zuerſt, als er er

kannte, daß in den Mineralien von der rhomboé driſchen

Form des Kalkſpaths ſeiner Theorie eine Aufgabe zu löſen

blieb. Es waren dieſe ſogenannten Spathe ihrer Subſtanz

nach als Verbindungen der Kohlenſäure erkannt, in denen von

Baſen: Kalk, Magneſia, Eiſenoxydul, Manganoxydul, Zinkoxyd

entweder einzeln oder zu je zweien und dreien auftraten. Im

erſteren Fall wies die Analyſe ein beſtimmtes, im letzteren ſehr

verſchiedene Miſchungsverhältniſſe nach. Dieſe Mannigfaltigkeit

machte die Gruppe der rhomboédriſch kryſtalliſirenden Spathe

lange Zeit zum Kreuz der Syſtematiker.

Was jetzt in den mineralogiſchen Handbüchern, wie von

*) Nach der Analyſe von Sage etwa des Geſammtgewichts.
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Natur vereinigt, ſich zur Seite ſteht, iſt nur langſam in dieſer

natürlichen Verwandtſchaft erkannt. Hauy ordnete zuerſt den

Perlſpath nach Anleitung der Form dem Kalkſpath zu, und

Berthollet fand dem entſprechend in der Zuſammenſetzung nur

wenig Eiſen und Mangan neben 96 pCt. kohlenſauren Kalks.

Vorſichtig ließ man noch den gleichkryſtalliſirten Eiſenſpath in

geſonderter Stellung unter den Erzen. Als aber Bergmanns

Forſchung einen Kalkgehalt in bald größerem bald geringerem

Verhältniß in allem Eiſenſpath erwies, wurde der Perlſpath

zum Anfangsglied einer Reihe gemiſchter Spathe, an deren

Ende der Eiſenſpath ſteht. Hauy vereinigte dann die geſammte

Stufenfolge der Miſchungen mit dem Kalkſpath. Er knüpfte

an Bergmanns Beobachtungen, die überall beträchtlichen Kalk

gehalt erwieſen, als er dem kohlenſauren Kalk die Rolle des

Formbildners zuertheilte.

So durchaus zum Ausdruck der Natur hatte ſich in Hauy's

Vorſtellung ſein Princip geſtaltet, daß ſeine Erklärungen hier

und in ähnlichen Fällen wie zur Abwehr einer Naturwidrigkeit

bemeſſen erſchienen. „Wie käme die Natur dazu?“ ſcheint er

zu denken, wenn er fragt: „Warum ſollte die Verbindung

von Kohlenſäure und Eiſen eine Grundform ergeben, die voll

kommen mit der des kohlenſauren Kalks übereinſtimmt?“

Nach ſeiner erſten Deutung ſollte der kohlenſaure Kalk,

im Kryſtalliſiren begriffen, größere oder geringere Eiſenmengen,

die ihn zufällig umgaben, ohne Aenderung im Kryſtalliſations

beſtreben ſeiner Theile „mitgenommen" haben. Der Anfang

der Erklärung der neuen Erſcheinung liegt alſo, wie in den

meiſten Fällen, in der Annahme einer Analogie mit einer früher

erkannten Wirkungsweiſe. So war zuvor ſchon Romé de

l'Isle durch die Kalkſpathform des Spatheiſenſteins an das

verſteinerte Holz, alſo an den Vorgang der Pſeudomorphoſe

erinnert. Wie hier allmälig Quarzmolecüle ohne Aende

rung der Structur die Subſtanz des Holzes erſetzten, ſollten

dort Eiſentheile „nach und nach“ unter Aufnahme der Kohlen

ſäure den Kalk verdrängt haben. Hauy verwarf dieſe Auffaſſung

da ihm in der Erſcheinung des Eiſenſpaths eine ſolche ſtufen

weiſe Umbildung nicht angedeutet, vielmehr eine Entſtehung „aus
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Einem Guſſe“ unzweifelhaft erſchien. Vermehrte Analyſen ließen

bald erkennen, daß als die Endglieder jener langen Stufenfolge

von Miſchungen der reine kohlenſaure Kalk und das reine,

d. h. kalkfreie kohlenſaure Eiſenoxydul zu betrachten ſeien. Für

das letztere namentlich reichte der Fall des kalkhaltigen Sand

ſteins nicht zur Erklärung aus, und Hauy ſtellte nun ſelbſt

eine Reihe von Beobachtungen zuſammen, die zu Gunſten der

Pſeudomorphoſe des Eiſenſpaths „nach Kalkſpath“ redeten. Er

vermag jedoch dieſer Deutungsweiſe kein unbedingtes Vertrauen

zu ſchenken. Für alle Fälle blieb ihm ein drittes Mittel, um

in der Identität der Formen nicht einen Widerſpruch gegen

ſein Geſetz zu ſehen. Es war das Kalkſpath-Rhomboëder,

deſſen Verhältniſſe ſich die andern Spathe anzumaßen ſchienen,

eine der einfachſten Formen, die der Meſſung bis dahin zu

gänglich geweſen. Warum ſollten nicht wie in den einfachen

Geſtalten des Würfels und Octaëders auch in dieſer die Com

binationen verſchiedenſter Grundſtoffe ſich begegnen? Die An

nahme, daß auch das Kalkſpath-Rhomboëder eine „Grenzform“

ſei, erledigte alle Schwierigkeiten, die nicht auf anderem Wege

zu heben waren.

Kam es bei den Spathen nur auf eine geeignete Deu

tung der Thatſachen an, ſo ſchien in einem andern Fall, nur

wenn die angeblichen Beobachtungen Irrthümer waren, Raum

für Hauy's Theorie zu bleiben.

„Die Eintracht“, heißt es in einer Abhandlung aus dem An

fang unſeres Jahrhunderts, „in der bis jetzt die Geometrie der

Mineralien mit der chemiſchen Analyſe verbunden war, die den

fundamentalen Vorausſetzungen beider Wiſſenſchaften Gewißheit

verlieh und ihnen das Vertrauen der Forſcher gewann, dieſe

ſchöne Harmonie ſcheint heute vernichtet durch ein Mineral mit

Namen Arragonit.“ Die Geſchichte der eigenthümlich auf

regenden Rolle, die dieſes Mineral in der Entwicklung der

kryſtallochemiſchen Anſichten geſpielt hat, iſt hier an ihrem

Orte; es war nicht nur „ein Strohhalm, der groß verfochten“

wurde, es war der große Gegenſtand ſelbſt, um den auf die

ſem engbegrenzten Feld alte und neue Anſchauung kämpften.

Was in ſechsſeitigen Prismen kryſtalliſirte, galt bis zur
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Begründung der wiſſenſchaftlichen Kryſtallographie als zuſam

mengehörig. Ohne die Gleichheit oder Ungleichheit der Winkel

zu beachten, ordnete man, was nach der Zahl der Flächen

ſtimmte, zum Bergkryſtall und zum Salpeter. Der Arragonit

war ſolcher oberflächlichen Aehnlichkeit willen vor Werner, wie

es ſcheint ohne Rückſicht auf ſeine chemiſche Natur, der Kalk

ſpathreihe zugetheilt. Werner, der, auf das gründlichſte Stu

dium der äußeren Kennzeichen geſtützt, ſo manche ſehbſtändige

Species aus einer unnatürlichen Verbindung befreite, trennte auch

den arragoniſchen Spath vom Kalkſpath. Der Arragonit wurde,

wiederum einer äußerlichen Aehnlichkeit entſprechend, für eine

Varietät des Apatits erklärt. Der Name dieſes letzteren Mi

nerals bewahrt das Gedächtniß der Täuſchungen, die der älte

ren taſtenden Mineralogie ſein Weſen verhüllten, auch den

Apatit hat Werner zuerſt nach äußeren Eigenſchaften als eigen

thümliche Species geſondert. Sein Schluß fand Beſtätigung

in Klaproths chemiſcher Analyſe. Der Schöpfer einer wiſſen

ſchaftlichen Mineral-Analyſe erkannte im Apatit die Zuſammen

ſetzung des phosphorſauren Kalks, bald darauf den Gehalt an

Fluor. Im Arragonit jedoch, der vermeintlichen Apatit-Varietät,

fand Klaproth nur die Beſtandtheile des Kalkſpaths, es war

kohlenſaurer Kalk wie dieſer.

Was war nun der Arragonit? Der Fortſchritt der Kry

ſtallographie geſtattete nicht, ſeine Formen auf das integrirende

Molecül des Kalkſpaths zurückzuführen. War nun hier im

Widerſpruch mit allen Erfahrungen die Identität der chemiſchen

Subſtanz mit weſentlicher Formverſchiedenheit gepaart? Gab

es für das Kalkcarbonat zwei geſonderte Kryſtalliſationsreihen?

Man erſchöpfte ſich in Vermuthungen, um einer Täuſchung

in dem unwahrſcheinlichen Ergebniß auf die Spur zu kommen.

Vor Allem mißtraute man der Vollſtändigkeit der Analyſen.

Ob nicht das Mengenverhältniß der Beſtandtheile ein verſchie

denes ſei? fragte Kirwan. Sein naheliegender Zweifel wurde

durch die vielfältigſten Analyſen von Fourcroy und Vauquelin

entſcheidend widerlegt. Aber Kirwan hatte gleichzeitig auch als

möglich hingeſtellt, daß ein dem Arragonit eigenthümlicher Be

ſtandtheil ſich der Beobachtung entziehe. Er lenkte zuerſt die
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Aufmerkſamkeit auf die vor Kurzem in Schottland entdeckte

Strontianerde. Man ſuchte nach ſeiner Anweiſung, aber

vergebens; die beſten franzöſiſchen Chemiker, von Hauy zur

Anſtrengung geſpornt, fanden nicht, was ſie ſuchten. Sie re

vidirten alle Methoden, grübelten über mögliche Fehlerquellen, be

achteten die kleinſten Schwankungen im eingemengten Waſſerge

halt, aber zwei Kalkſpathproben erwieſen ſich nicht weniger verſchie

den, als die Durchſchnittsergebniſſe für Kalkſpath und Arragonit.

Es zeigt ſich die Macht der alleinherrſchenden Theorie in

der Bereitwilligkeit jener hervorragenden Forſcher, namentlich

in Hauy's unmittelbarer Umgebung, an ſich ſelbſt, an der Zu

verläſſigkeit ihrer Wiſſenſchaft zu zweifeln, um die geſtörte Ein

tracht zu retten. Faſt ſchüchtern wagen ſie die Frage aufzu

werfen, „ob nicht die genaue Uebereinſtimmung der oft wieder

holten, ſorgfältigſten Analyſen vielleicht der Mineralogie Ver

anlaſſung geben möchte nachzuforſchen, ob nicht möglicherweiſe

auch dieſelbe zuſammengeſetzte Subſtanz, je nach (bis jetzt ver

borgenen) Umſtänden, verſchiedene Grundformen annehmen

könnte“);“ ſie fragten mit anderen Worten: ob das möglich

ſei, was – wie wir heute meinen – vor ihren Augen lag.

Unbedenkliche Aufnahme fand dagegen die neue Erkenntniß,

wo ſie, den ſyſtematiſchen Vorſtellungen genügend, dem Wi

derſpruch gegen Hauy Vorſchub leiſtete, bei ſeinem älteſten

Gegner Berthollet. Allein die Hartnäckigkeit, mit der Hauy

die Möglichkeit eines Heteromorphismus bekämpfte, ſchlug der

Wiſſenſchaft zu größerem Gewinn aus als Berthollets vorur

theilsfreie Anerkennung der Thatſache. Hier war abgeſchloſſe

nes Wiſſen, dort raſtloſe Thätigkeit, um eben dies nicht wiſſen

zu müſſen. -

Zwei Wege blieben denen, die den bisherigen Beobach

tungen keine Beweiskraft zugeſtanden: ſie mußten die Unverein

barkeit der Formen leugnen und zu dem Zweck die Geſetze

*) Peut être donneront-ils à la minéralogie l'occasion de rechercher

s'il ne serait pas possible que la méme substance composée püt prendre

des formes primitives différentes suivant des circonstances etc. (Fourcroy

und Vauquelin in den Annales du muséum national d'hist. naturelle. 1804.)
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für die Ableitung ſeeundärer Formen nach Bedürfniß erweitern,

oder ſie hatten von einer verbeſſerten Analyſe die Beſtätigung

der Differenz zu erwarten, wie ſie die Kryſtallographie be

hauptete. Das Erſte verſuchte Bernhardi, das Letztere Hauy.

Um aber Kalkſpath und Arragonit zu vereinen, reichten nur

Principien von ſolcher Dehnbarkeit aus, daß Hauy dem kryſtallo

graphiſchen Verfahren Bernhardi's gegenüber behaupten durfte,

es mache jede Sonderung zur Illuſion. Auf wiederholte aus

führliche Vergleichungen geſtützt, ſchied Hauy den Arragonit als

eine beſondere Species vorläufig des kohlenſauren Kalks. Die

wahre Natur des Minerals ſchien ihm ein ungelöſtes Problem.

Seine Schriften hatten zahlreiche Fälle verzeichnet, in denen

ſpäterer Zerlegung früher überſehene Beſtandtheile nachzuweiſen

gelang. So durfte er auch hier noch eine analytiſche Entdeckung

hoffen, durch die das ſcheinbar Unmögliche auf ein Mögliches

zurückzuführen wäre. Und wirklich ſchien die Chemie, nachdem

die Anſtrengungen ihrer beſten Beobachter ſchon erſchöpft wa

ren, plötzlich einen Weg zur Löſung des Knotens zu entdecken.

Kein größerer Triumph konnte der Beharrlichkeit Hauy's zu

Theil werden, als der Bericht Stromeyer's, der ihm nach

25jähriger Noth um den Arragonit deſſen Weſens-Verſchieden

heit beſtätigte. Stromeyer fand, was Kirwan gemuthmaßt,

was Thenard vergeblich zu finden gehofft: alle von ihm un

terſuchten Arragonitſtücke enthielten eine Quantität kohlenſauren

Strontians, die zwiſchen 2 und 4 Procent der Miſchung

ſchwankte. Es ging damals mit der Strontianerde, wie heute

mit Rubidion und Cäſion. Man fand, weil man ſuchen ge

lernt hatte. *)

Stromeyer hatte Kalk in einem Mineral gefunden, das

*) Anch bei dem heutigen analytiſchen Verfahren verwandelt der Che

miker die Frage: „welche Beſtandtheile?“ ſtets in die weniger umfaſſende:

ob dieſe oder jene bekannten Beſtandtheile? Er findet in der Regel keine

Subſtanz, „auf die“ er nicht prüft. Die Möglichkeit einer höheren Art der

Analyſe, die unmittelbar auf die Frage nach der Zuſammenſetzung antwortet,

iſt durch die Unterſuchungen über die Flammenſpectra gegeben; in gewiſſem

Grade gehört zu dieſer Gattung auch die Löthrohrprobe, und für ein be

ſchränkteres Gebiet die Bunſen'ſche Gasanalyſe.

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 2
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weſentlich aus kohlenſaurem Strontian beſtand, das führte ihn

auf die Frage, ob nicht im kohlenſauren Kalk des Arragonits

vielleicht Strontian enthalten ſei. Er fand Strontianerde, als

er ſein Verfahren ſo wählte, daß kleine Mengen ihm nicht ent

gehen konnten. Die Geringfügigkeit dieſes Strontiangehalts

im Arragonit hinderte nicht, daß man in ihm alsbald die

ausreichende Urſache einer völlig abweichenden Form erkannte.

Jedenfalls ſchien es minder widerſinnig, 2 Theilen kohlenſauren

Strontians einen ſo weſentlichen Einfluß in einer Verbindung

oder Miſchung mit 98 Theilen kohlenſauren Kalks zuzuſchreiben,

als zweierlei Formen des kohlenſauren Kalks von Natur ge

geben zu denken.

Und ſo unzweifelhaft glaubte man in der erſten Andeu

tung eines chemiſchen Unterſchiedes die Aufgabe gelöſt zu ſehen,

daß man in den zahlreichen nun folgenden Unterſuchungen des

gleichen Gegenſtandes nirgends die Frage aufgeworfen findet,

die nach den Regeln der Induction vor Allen zu beantworten

war, ob nicht auch Kalkſpathe Strontiangehalt aufweiſen;

bis heute iſt keine entſprechende Reihe von Kalkſpathen un

terſucht.

Die Entdeckung Stromeyer's wurde von allen Seiten will

kommen geheißen, die franzöſiſchen Gelehrten erkannten bereit

willig an, daß der deutſche College gefunden, was ihnen trotz

allen Suchens entgangen war. In einem anderen wiſſenſchaft

lichen Zeitalter hätte die Beobachtung, die der Theorie zur Ret

tung diente, leicht eine unbeſtrittene dauernde Aufnahme gefun

den; auch in der Geſchichte der Wiſſenſchaft gilt, daß was

erwünſcht, am leichteſten geglaubt wird, daß die Logik am ge

fügigſten im Dienſte der Neigung iſt. Das ſpätere Zeitalter

ändert nicht die pſychologiſche Thatſache; es ſchwächt nur durch

das Gewicht anderer mitwirkender Elemente ihren Einfluß.

Jetzt genügte ſchon die Zahl der Forſcher, die nur dem

eigenen Verſuche zu glauben gewöhnt waren, um der Selbſt

täuſchung im Gefolge einſeitiger Neigungen vorzubeugen. Auch

erforderte die Wiederholung der entſcheidenden Verſuche keines

wegs eine mehr als gewöhnliche Beobachtungsgabe; je geringer

ſein theoretiſches Intereſſe, um ſo leichter konnte der einfache
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Chemiker das Vorurtheil des gewiegten Syſtematikers beſiegen.

Die Zeitſchriften jener Zeit ſind reich an Mittheilungen über

den Strontiangehalt der Arragonite. Wer damals des ſeltenen

Steines habhaft wurde, analyſirte. So kam man auf Erem

plare, deren Strontiangehalt auf Minima herabging und endlich

auf ſolche, die den beſten Methoden zum Trotz jeden Gehalt

an der vermeintlich formbeſtimmenden Subſtanz verleugneten.

Stromeyer erkannte dieſen Berichten gegenüber als ſelbſt

verſtändlich an, daß ein einziger Kryſtall, der nachweislich frei

von Strontian, jeden Einfluß ſelbſt größerer Mengen wenn

nicht widerlege, doch zweifelhaft mache. Was einmal ohne

dieſen Zuſatz geſchah, brauchte nicht, wo er vorhanden war,

durch ihn bewirkt zu ſein. Nur mußte bei den vereinzelten

Fällen um ſo zuverläſſiger ſowohl die Identität der Subſtanz,

als die fehlerfreie Anwendung des beſten analytiſchen Verfahrens

verbürgt, alle Möglichkeit der Täuſchung ausgeſchloſſen ſein. Es

war natürlich, daß der Beobachter, der ſtets Strontian gefun

den, dem andern mißtraute, der ihn nicht fand; es war noch

weniger zu verwundern, daß Hauy, der ſeinen Freunden Vau

quelin und Fourcroy niemals die Identität der Miſchung geglaubt

hatte, jetzt als ſie widerlegt war, widerſprechende Angaben nicht

beachtete, die auf die unglaubliche Identität zurückführten.

So hat die Frage, ob es einen Arragonit gebe, der reiner

kohlenſaurer Kalk wie der Kalkſpath ſei, ihre endgültige, Zweifel

und Streit ausſchließende Erledigung erſt gefunden, als ſie längſt

für die Theorie bedeutungslos geworden war.

An den Strontiangehalt des Arragonits hatten ſich neue

Erörterungen über die überwiegende Kryſtalliſationskraft ge

ringer Gemengtheile geknüpft. Dieſe Lehre fand bald nach

Stromeyer’s Entdeckung eine ſcheinbar glänzende Beſtätigung

durch die Verſuche Beudant's.

Es ſind bereits die Schwierigkeiten angedeutet, die aus

dem Wechſel in der Zuſammenſetzung vieler Mineralien ent

ſtanden. Ihre Löſung ſetzte vor Allem eine Entſcheidung dar

über voraus, wie weit Fremdartiges in die Zuſammenſetzung

eines Minerals eindringen könne, ohne die beſtimmte Kryſtalli

ſation und mit ihr den Charakter der Species zu ändern. Es

2*
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lag nahe durch Salz-Kryſtalliſationen, die ſich nach Belieben

hervorrufen laſſen, die Antwort auf erperimentellem Wege zu

ſuchen. Als geeignete Subſtanzen für derartige Verſuche boten

ſich die Verbindungen der Schwefelſäure mit einigen Metall

oryden, die ſeit alten Zeiten die Vitriole heißen, alſo nament

lich der Kupfer-, Eiſen- und Zinkvitriol. Jedes dieſer Salze

iſt wie durch die Farbe, auch durch eine beſtimmte nur ihm

eigenthümliche Form charakteriſirt. Doch war, ſo lange man

Hüttenproducte auf ihre chemiſche Zuſammenſetzung zu prüfen

pflegte, beobachtet, daß die Vitriole bei aller Verſchiedenheit

ſich zu homogenen Ganzen vereinigen können, namentlich fand

man Eiſen und Kupfer in den Vitriolen faſt immer gemiſcht.

So lange man die Form derartiger Producte zu beachten pflegt,

hat man geſehen, daß die Form keine neue, ſondern vorwiegend

die des einen Gemengtheils, des Eiſenvitriols iſt. Monnet

und Leblanc haben dieſe überlieferten Thatſachen durch Ver

ſuche beſtätigt und vermehrt; Leblanc erhielt bei Miſchungen

von Eiſen- und Kupfervitriol nach allen möglichen Verhältniſſen

ſtets die Eine Form. Der Zuſtand der Kryſtallographie ge

ſtattete jedoch damals noch nicht den Beweis einer Form-Iden

tität; die Chemie vermochte noch nicht zu entſcheiden, ob hier

eine Verbindung oder Miſchung vorliege. *) Keinenfalls hat

Leblanc in ſolchen Beobachtungen einen Widerſpruch gegen die

Theorie geſehen, die er ziemlich klar hinſtellt: daß die Kryſtall

form als beſtimmte Eigenſchaft einer beſtimmten Zuſammen

ſetzung zukomme. - -

Seine Unterſuchungen über die gemiſchten Vitriole boten

dem Mineralogen der folgenden Jahrzehnte wichtige Analogieen.

Es lag nahe ſie zu wiederholen und zum Zweck der theoreti

ſchen Erörterung zu ergänzen. Das iſt durch Bernhardi und

Beudant geſchehen, wie es ſcheint, ohne daß der Eine vom An

dern wußte. Ihre Forſchungen ergaben weſentlich neue That

ſachen. Es zeigte ſich, daß die unterſuchten Vitriole, einzeln

*) Mit dem Ausdruck surcomposition umfaßt Leblanc ſowohl Doppel

ſalze als gemiſchte Kryſtalliſationen. Die Möglichkeit einer Unterſcheidung

liegt begreiflicherweiſe erſt in der Erkenntniß beſtimmter Verhältniſſe.
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gelöſt, aus der Miſchung der Löſungen in homogenen Kry

ſtalliſationen hervorgehen, welche die verſchiedenartigen Be

ſtandtheile nicht in conſtanten, ſondern in mannigfach wechſeln

den Verhältniſſen enthalten, daß dieſe Miſchungen die Form

des Eiſenvitriols ſelbſt dann annehmen, wenn die anderen

Salze, namentlich das ſchwefelſaure Kupferoxyd in überwiegen

der Menge, nicht nur in der Löſung vorhanden iſt, ſondern

auch in die Kryſtalliſation aufgenommen wird. Am auffallend

ſten zeigte ſich das Verhältniß in Kryſtallen derſelben Form,

die neben Kupfer- und Zinkvitriol nur etwa 2–3 pCt. des

formbeſtimmenden Eiſenvitriols enthielten. Eine dritte That

ſache liegt im Waſſergehalt der kryſtalliſirten Miſchungen;

ſie entging den Beobachtern, weil ſie ihrer theoretiſchen Be

trachtungsweiſe gegenüber noch nicht wichtig war. Beudant,

deſſen Verſuchsreihe wohl die umfaſſendere war, zog daraus

die theoretiſchen Reſultate:

1) „Die vereinigten Kryſtalliſationen ſind Miſchun

gen, nicht Verbindungen.“

2) „Eine beſtimmte chemiſche Verbindung kann ohne

Aenderung der ihr eigenthümlichen Form fremde Sub

ſtanzen nicht nur bis zu einem beträchtlichen Theil ihres

Gewichts zulaſſen, ſondern ſogar in gewiſſen Fällen bis

zu Mengen, die 6, 10 und ſelbſt 32mal größer ſind.“

„Es kann demnach in einem chemiſchen Ganzen, wo

nichts ſonſt eine mechaniſche Miſchung verräth, ein. Be

ſtandtheil enthalten ſein, der ſo gering ſeine Menge ſei,

doch dem Ganzen das wichtige Merkmal ſeiner Form

aufprägt.“

. Es iſt begreiflich, daß Beudant dieſer Antwort ſeines Er

periments eine ausgedehnte Anwendbarkeit im Bereich der Mi

neralien zugeſtand; ſie entſprach den Erwartungen, mit denen

er ſeine Verſuche begonnen. Die Natur bietet ſicherlich nicht

minder als das Laboratorium vielfältige Miſchung als Material

der beſtimmten Kryſtalliſationen. Es ſind daher die wechſeln

den Reſultate der Analyſen durch Bereigung ſolcher zufällig

vorhandenen zu den weſentlich formgehendeſ Theilen der Sub

ſtanz bedingt. Die beſtimmte Kryſtädform-Sleibt dabei unter
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allen Umſtänden das entſcheidende Merkmal der Species, deren

Begriff das Zufällige ausſchließt.

Die Beobachtungen Beudants wurden einer Commiſſion

der franzöſiſchen Akademie zur Begutachtung übergeben. Hauy

und ſeine Freunde waren die Mitglieder. Man konnte die That

ſachen nicht leugnen und verſagte um ſo weniger den theoreti

ſchen Vorſtellungen Beudants die Anerkennung, da ſie in den

Schwierigkeiten der Mineralogie erwünſchte Hülfe boten. Die

Commiſſion ſah mit Beudant in den gemiſchten Vitriolen den

Beweis eines „erſtaunlichen Despotismus“ des Eiſenvitriols;

mit ihrer Zuſtimmung gab ſie zugleich der Lehre von den form

gebenden Gemengtheilen erneute Bedeutung.

Es iſt der Beachtung werth, daß Hauy und ſeine Anhän

ger ſo wenig in dieſem Fall der gemiſchten Vitriole, wie in

dem der Spathe und des Arragonits eines Umſtandes gedenken,

der uns heute hier wie dort vor Allem weſentlich erſcheint: es

ſind nämlich in allen dieſen Fällen die geringen Quantitäten der

vermeintlich formbeſtimmenden Beſtandtheile ihrer Zuſammen

ſetzung nach den geformten Subſtanzen verwandt.

Schon für den Chemiker am Anfang unſeres Jahrhunderts

gab es kaum zwei andere unter allen bekannten Verbindungen,

die nach Natur und Zuſammenſetzung einander näher ſtehen,

als kohlenſaurer Strontian und kohlenſaurer Kalk; ebenſo waren

formgebende und nehmende Subſtanz im Fall der Vitriolmiſchun

gen immer ſchwefelſaure Salze eines ſchweren Metalloryds, die,

wenn ſie für ſich oder gemiſcht kryſtalliſiren, einen beträcht

lichen Waſſergehalt in ihre Zuſammenſetzung aufnehmen; und

ein gleiches Verhältniß war in den Miſchungen der rhomboë

driſch kryſtalliſirenden Spathe kaum zu verkennen.

Nur in der Beſchränkung auf Körper von verwandter Zu

ſammenſetzung hatte demnach die Beobachtung einen formenden

Einfluß erwieſen (oder genauer betrachtet, gezeigt, daß die Ge

genwart gewiſſer Beimengungen mit der Entſtehung beſtimmter

Farner zuſammentreffe):::::::: . . .:

: Aber eine ſolche Grenze ſcheint Beudäit in ſeinen Beob

achtungen nicht wahrzunehmen; er denkt nicht daran, ſich in

der Anwenduüg“. Zuf die Zuſammenſetzung der Mineralien an

*

* - - - -
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ſie zu binden. Dem Princip der Hauy'ſchen Lehre gemäß fielen

bei den Forſchungen ſeiner Schule die Unterſchiede mehr als

die Aehnlichkeiten in's Gewicht. Es entſprach das auch dem

natürlichen Ausgangspunkt der kryſtallochemiſchen Theorie, der

Chemie Lavoiſier's und ſeiner erſten Nachfolger. Mit dieſer

war die Lehre Hauy's ſo feſt verwachſen, daß ſie über ihren

Anſchauungskreis ſich auch dann nicht erhob, als eine con

ſequente Entwicklung aus jenen Anfängen bereits eine neue

Wiſſenſchaft gezeitigt, andere Betrachtungsweiſen zu fundamen

taler Bedeutung erhoben hatte.

Aehnlichkeiten der Zuſammenſetzung waren jener

älteren chemiſchen Lehre nur in beſchränktem Maße vorhanden;

es waren Klaſſen-Aehnlichkeiten. Im Anfang des 19. Jahr

hunderts kannte man Kalk und Strontianerde als zwei

Körper, die zu den Erden zählten. Sie ſtanden neben ein

ander in dieſer Klaſſe der Erden, wie Diamant und Schwefel

in der der brennbaren Subſtanzen. Erſt als Humphry Davy

in den Erden Sauerſtoff-Verbindungen zwar differenter, doch

in ihren Eigenſchaften höchſt ähnlicher Metalle nachwies, hatte

mit der veränderten Bezeichnung die Aehnlichkeit ſelbſt einen

anderen Charakter gewonnen. Die Klaſſen-Aehnlichkeit der Kalk

und Strontianerde war auf die ähnliche Zuſammenſetzung des

Calciumoxyds und Strontiumoxyds zurückgeführt. Noch lag

jedoch in dieſer Bezeichnung ungleich weniger, als ſie heute

ſchon dem Anfänger ausdrückt. Die Aehnlichkeit in der Zu

ſammenſetzung der kohlenſauren Salze beider Oxyde war noch

eine qualitative; zwar wußte man, daß die Verbindungsverhält

niſſe in beiden Fällen conſtante ſeien, allein die Angabe: kohlen

ſaurer Kalk enthält unveränderlich 57 pCt. Kalk und 43 Kohlen

ſäure, kohlenſaurer Strontian 70 Strontian und 30 Kohlenſäure,

ſtellte nur Zahlen neben einander, die jeder Beziehung entbehrten.

Noch 1809, als Hauy die Reſultate der chemiſchen und kryſtallo

graphiſchen Analyſe in vergleichender Ueberſicht vereinigte, war

er an dieſe Ausdrucksweiſe gebunden, die den Vergleich unmög

lich machte. Sie war zunächſt auch für die Zerlegungen Davy's

dieſelbe, auch dieſe wurden procentiſch berechnet und blieben da

durch in ihren wichtigſten Beziehungen unverſtanden. In Davy'*
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(Entdeckungen lag jedoch gleichzeitig der kräftigſte Hebel, dieſe

Grenze der Auffaſſung zu überwinden; ſie gab die Möglichkeit,

allen Forſchungen über chemiſche Zuſammenſetzung die Betrach

tungsweiſen zu Grunde zu legen, die (von älteren Forſchungen

abgeſehen) im Anfang unſeres Jahrhunderts von Richter und

Dalton zur Geltung gebracht waren.

Regelmäßigkeiten der Zuſammenſetzung waren zuerſt in der

Verbindungsweiſe der Salze erkannt. Als man auf den Ge

danken kam, die Gewichtsmengen verſchiedener Säuren zu

vergleichen, die ſich mit derſelben Menge einer beſtimmten Baſis

zur neutralen Verbindung ausgleichen, ergab ſich die zweite

Stufe zur Erkenntniß der chemiſchen Proportionen: man fand,

daß jeder Baſis und jeder Säure für alle neutralen Verbin

dungen ein ihr weſentliches unabänderliches Gewichtsverhältniß

zukomme. Beide engeren Beſtandtheile der Salze galten ſeit

Lavoiſier im Allgemeinen als Sauerſtoff-Verbindungen. Allein

die theoretiſche Anſchauung von dem Sauerſtoff als dem ge

meinſamen Band der Säure und der Baſis fand damals in

der Anwendung ziemlich enge Grenzen. Noch waren unter den

Baſen Kali und Natron, alſo gerade diejenigen, von deren

Eigenſchaften der unterſcheidende Charakter dieſer Klaſſe genom

men iſt, in deren Verbindungen man die Natur der Salze er

kannt hatte und noch nachzuweiſen pflegte, weder als Sauerſtoff

Verbindungen erkannt noch überhaupt zerlegt; die wichtigſten

Salze waren alſo Verbindungen einer ſauerſtoffhaltigen Säure

und einer unzerlegbaren, alſo für den, der an Thatſachen feſt

hielt, elementaren Baſis. Nach der Analogie der Metallſalze

vermuthete Lavoiſier auch in ſolchen Baſen Sauerſtoff-Verbin

dungen; aber als Vermuthung nach Analogie, für die der Be

weis nicht beizubringen war, der die tägliche Erfahrung Wider

ſpruch leiſtete, konnte dieſe Anſicht zwar für einzelne ſpeculative

Geiſter den wirkſamen Antrieb zur Forſchung geben; ſie war

jedoch weit entfernt zu den nothwendigen Vorausſetzungen der

Wiſſenſchaft zu gehören und als ſolche für den Fortſchritt frucht

bar zu werden.

Durch Davy's Forſchung wurde eine große Reihe früher

unzerlegter Baſen auch für die allgemeine Anſchauung zu Sauer
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ſtoff-Verbindungen. Zu dieſer Zeit hatte ſchon Prouſt eine

Zuſammenſetzung nach beſtimmten Gewichtsverhältniſſen für die

meiſten bekannten Sauerſtoff-Verbindungen, Baſen ſowohl als

Säuren erwieſen; auch die neu zerlegten Subſtanzen zeigten

ſich dieſer allgemeinen Regel unterworfen; es lag nun, da in

allen Salzen je zwei Sauerſtoff-Verbindungen vereinigt er

ſchienen, doppelt nahe, die Sauerſtoff-Mengen zu vergleichen,

die in jedem Salze Baſis und Säure enthielten.

Davy's Entdeckungen gaben den verſtärkten Antrieb zu den

wichtigen Unterſuchungen, die in dieſer Richtung von Berzelius

unternommen ſind. Berzelius erkannte, durch eine bis dahin

unerreichte Kunſt der Analyſe unterſtützt, daß das Verhältniß

dieſer Sauerſtoff-Mengen ſtets durch die einfachſten Zahlen

auszudrücken war, er fand alſo beiſpielsweiſe, daß in den neu

tralen ſchwefelſauren Salzen der Sauerſtoff-Gehalt der Säure

ſtets genau das Dreifache von dem der Baſis beträgt. Berzelius

beſtätigte ferner für eine große Reihe von Verbindungen des

Sauerſtoffs und Schwefels, was Dalton mit ſeinem ſeltenen

Scharfblick für das umfaſſende Geſetz aus wenigen einzelnen

Fällen als allgemein gültig geſchloſſen hatte, daß, ſobald je

zwei Stoffe ſich zu mehreren verſchiedenen Verbindungen ver

einigen, die abweichenden Gewichtsmengen des gleichen Beſtand

theils ſtets die einfachſten Verhältniſſe darbieten, als 1 : 2, 1:3,

2:3, 2:5 u. ſ. w. -

Die Summe aller dieſer Forſchungen wurde ſchließlich Ge

meingut der Wiſſenſchaft in der einfachen Lehre: „daß die Sub

ſtanzen ſich nur nach ihnen als weſentlich und unveränderlich

zukommenden Gewichtsverhältniſſen oder nach einfachen Viel

fachen derſelben verbinden.“ Es konnte demnach die Zuſammen

ſetzung erſchöpfend durch eine Zeichenſprache ausgedrückt werden,

in der das Zeichen für die einfache Subſtanz zugleich deren

relative Gewichtsmenge bedeutet, die Zahlen, wo ſie erforderlich

waren, nur die Vielfachen dieſer unveränderlichen Größen an

gaben.

In den chemiſchen Formeln, die Berzelius einführte,

iſt auf dieſe Weiſe die dauernde Verdichtung der neuen Er

kenntniß gegeben. Man hatte ſchon früher der erreichten Stufe
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der Wiſſenſchaft entſprechende Verſuche gemacht, durch Zeichen

die Verbindungsweiſen zu veranſchaulichen, aber dieſe Erfin

dungen blieben in der Anwendung meiſtens auf den Urheber

beſchränkt; ſie wurden oft nicht einmal von ihm gebraucht.

Bis gegen 1820 überwiegt in Zeitſchriften und Lehrbüchern

die einfache Bezeichnung durch den Namen, nur die procentiſche

Zuſammenſetzung wird hinzugefügt. In Hauy's Werken findet

ſich keine Formel. Als aber die Geſetze Dalton's und Berzelius'

ausnahmsloſe Beſtätigung fanden, konnte man weder die ſtöchio

metriſche Betrachtung von irgend einer Forſchung trennen, noch

die Formel, ihr natürliches Werkzeug, entbehren. Die Lehre

von den beſtimmten und vielfachen Proportionen iſt ſeitdem der

Durchgangspunkt für alles chemiſche Denken geworden. Die

einfachſte Betrachtung enthält heute dieſen größten Gewinn der

neueren Chemie als eine ſchlechthin naturgemäße Weiſe des

Denkens eingeſchloſſen.

Eine Quantitäts-Analyſe iſt erſt durch dieſe Erkenntniß

möglich geworden, und die alltäglichen „Proben“ des Chemikers

entnehmen ihr ſowohl die Theorie als die praktiſche Weiſe des

Verfahrens. Man bringt in den ſeltenſten Fällen auf die Wage,

was man wägen will; aber durch das geiſtige Hebel- und Zeiger

werk der Proportionslehre wird dieſe eigentlich geſuchte Größe

unmittelbar nachgewieſen, ſobald man ſie in eine beſtimmte Ver

bindung übergeführt und deren Quantität mit den bekannten

Gewichtsgrößen verglichen hat. Man kann nicht den Schwefel

gehalt eines Erzes oder unreinen Metalls durch einfache Wä

gung beſtimmen, weil der Schwefel ſich nicht ſeiner ganzen

Menge nach unverändert abſcheiden läßt, aber man kann es,

wenn man die durch ihn beſtimmte und leicht abgeſchiedene

Menge ſchwefelſauren Bariumoxyds auf die Wagſchale legt.

Und wie der ungebildetſte Handwerker, wenn er nur „die Griffe“

gelernt hat, in ſeinem Inſtrument die Ergebniſſe der tiefſten

Wiſſenſchaft anwenden kann, ſo kann auch im chemiſchen Hand

werk mit allen Hülfsmitteln der Stöchiometrie gearbeitet wer

den, ohne daß ein Verſtändniß des Inſtruments und ſeines

Princips erforderlich wäre; und iſt auch dies in der Regel vor

handen, ſo wird doch nur ausnahmsweiſe ein immer gegen
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wärtiges Bewußtſein über die Berechtigung der Anwendung nach

Umfang und Begrenzung die Arbeit durchgeiſtigend begleiten.

Die Anwendung der Formelſprache zur Bezeichnung früher

nicht erforſchter Verbindungs- oder Wirkungsweiſen ſchließt,

gleichviel ob bewußt oder nicht, die Vorausſetzung einer aus

nahmsloſen Gültigkeit der chemiſchen Geſetze ein; denn für eine

chemiſche Betrachtung den Formelausdruck finden, heißt ſie auf

die Geſetze der Stöchiometrie beziehen. Die Möglichkeit einer

Formel vorausſetzen, heißt zugleich vor der Berechnung alle neu

gefundenen Zahlenverhältniſſe als commenſurabel mit den früher

beſtimmten Größen der Aequivalentgewichte betrachten, es heißt

in dieſen Größen – ſelbſt abgeſehen von ihrer atomiſtiſchen

Deutung – natürliche Maße im höchſten Sinne des Wortes

ſehen, nicht beſtimmte Functionen der Naturkraft wie die Länge

des Seeundenpendels, oder die Dichtigkeit jeder Subſtanz im

Zuſtande völliger Reinheit, ſondern urſprünglich gegebene Maße,

mit denen die Natur mißt. Denn die Formel beſtimmt die Er

gebniſſe der Beobachtung ihrem Werthe nach durch Vergleichung

mit dieſen Maßen. Sie könnten nicht irrthümlich beſtimmt,

nicht lediglich conventionelle Maße ſein, ohne daß Alles, was

auf ſie bezogen war, ebenſo ungenügend, oder ebenſo wenig

ſeiner eigentlichen Natur nach erkannt wäre.

Wie man aber Gewichte von zuverläſſigen oder vom Staate

beglaubigten Leuten kauft, in der Regel ohne ihre Richtigkeit,

geſchweige die des Syſtems dem ſie angehören in Frage zu

ziehen, ſo entnimmt der Chemiker die Gewichtsverhältniſſe mit

denen er rechnet und mißt, den Beobachtungsreſultaten der be

deutendſten Forſcher.

Dieſe unumgängliche, unmittelbare Beziehung aller Einzel

forſchung auf die Fundamental-Unterſuchungen der erſten Beob

achter mußte an ſich ſchon einen erhöhten Grad der Wiſſen

ſchaftlichkeit im Bereich der chemiſchen Arbeiten zur Folge haben.

Es bedurfte darum nicht einer durchſchnittlich höheren Geiſtes

ſtufe unter den forſchenden Chemikern, es war der objective

Geiſt der Wiſſenſchaft ſo vielſeitig bereichert worden, daß von

ihm aus helleres Licht ſelbſt auf die untergeordneten Bemühun

gen zur Seite der großen wiſſenſchaftlichen Thaten fiel.
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Auch die chemiſche Sprache dichtet und denkt für ihre

Volksgenoſſen, und deren reichliche Vermehrung in unſerem Jahr

hundert iſt wohl zum Theil dieſer Fruchtbarkeit der Sprache

und Denkweiſe zu verdanken. Unter Anwendung der ſtöchio

metriſchen Geſetze genügte Sorgfalt des techniſchen Verfahrens,

um wichtige Thatſachen zur Erkenntniß zu bringen, oder doch

dergleichen theoretiſche Entdeckungen durch entſcheidende Beob

achtungen vorzubereiten. Andererſeits blieben auch hier die we

ſentlich neuen Schwierigkeiten nicht aus.

Es galt für alle Verbindungen nicht nur die beſtimmte

Zuſammenſetzung, ſondern die Conſtitution, die Formel zu fin

den. Aber nach der Weiſung des Dalton'ſchen Geſetzes ſchloß

die Forderung einer Formel beſtimmte Grenzen für die Wahr

ſcheinlichkeit der formulirten Conſtitution ein. Durch die Sprache

der Aequivalentzahlen ließ ſich das Ergebniß jeder Analyſe, auch

der fehlerhafteſten ausdrücken, aber dieſer berechnete Ausdruck

wurde als das Symbol der inneren Anordnung um ſo weniger

leicht geglaubt, je weiter er ſich von den bekannten Zuſammen

ſetzungs- und Zerſetzungsweiſen entfernte, je complicirter die

Formel war. Selbſtverſtändlich war dieſe vorgeſchriebene Ein

fachheit eine veränderliche Grenze; ſie erweiterte ſich mit der

Zahl der genauer erforſchten Verbindungen.

Die einfacheren Verhältniſſe ſind jedoch ſo verbreitet, daß

das Dalton'ſche Geſetz, zumal in der erſten Zeit ſeiner Anwen

dung und auf unorganiſchem Gebiete weit öfter die Nachtheile

der unzuverläſſigen Forſchung verminderte, als Geſetzmäßigkeiten

außerhalb ſeiner Grenzen der Erkenntniß verhüllte. Hatte früher

für die Betrachtung eines zuvor nicht zerlegten Körpers jeder

Maßſtab gefehlt, an dem die gefundene Zuſammenſetzung ſich

als glaubwürdig bewähren konnte, war man nur ausnahms

weiſe im Stande geweſen die Differenzen verſchiedener Beob

achter ihnen ſelbſt oder der angewandten Methode zur Laſt zu

legen, ſo gewährte die Proportionslehre in vielen Fällen die

Handhabe, angebliche Beobachtungen als durchaus verdächtig

zurückzuweiſen; für alle Forſchungen war eine ſtrenge Controlle

gewonnen.

Doppelte Vorſicht, wiederholte Beſtätigung der Analyſen
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ſchien jeder ungewöhnlich verwickelten Formel gegenüber geboten;

man zweifelte ob die Zuſammenſetzungsweiſe der Natur getroffen

ſei, wenn der Ausdruck in Zeichen jene unſymmetriſche wenig

anſchauliche Form annahm, wie ſie z. B. manchen in der Natur

verbreiteten Verbindungen der Kieſelſäure zu entſprechen ſcheinen,

und der Zweifel befruchtete die Forſchung. Die Erfahrungen, die

das Geſetz Dalton's von allen Seiten beſtätigten, beſtärkten hier

in ihrem Einfluſſe die vorwiegende Neigung zum Einfachen, die

in der Geſchichte der eracten Wiſſenſchaften von ſo großer, viel

leicht nicht hinreichend gewürdigter Bedeutung iſt.

Unter den wichtigen Erfolgen, die aus der Begründung

der Stöchiometrie und ihrer Sprache der geſammten Chemie

erwuchſen, war es für den Gegenſtand dieſer Betrachtungen von

entſcheidender Bedeutung, daß erſt durch dies neue Organ eine

Analogie der Zuſammenſetzung im heute gebräuchlichen

Sinne wahrnehmbar wurde. Am Leitfaden der Analogieen iſt

wie alle Erkenntniß auch die chemiſche fortgeſchritten. Die Son

derung der Säuren, Baſen und Salze nach der hervorſtechen

den Analogie der Wirkungsweiſen ward Vorbedingung aller ſpä

teren Entwicklung; die Einſicht in die Analogie zwiſchen dem

Verbrennungsproceß und der Verkalkung der Metalle war der

große Gewinn, den die Wiſſenſchaft der phlogiſtiſchen Theorie

verdankt, und die Chemie Lavoiſier's beruht auf der wiſſen

ſchaftlichen Durchführung und der richtigen Deutung derſelben

Analogie. Man lernte nun Reihen von ähnlichen Verbindun

gen kennen, in denen Ein gemeinſamer Beſtandtheil mit ver

ſchiedenen, aber durch weſentliche Eigenſchaften einander nahe

ſtehenden Subſtanzen vereinigt war, und die Beobachtung fand

dieſer gleichartigen Zuſammenſetzung entſprechend, ähnliche Weiſen

der Bildung und Umbildung. Alle dieſe Analogieen blieben auf

die Qualität beſchränkt. Da aber die Natur der Verbindungen

durch die Quantitätsverhältniſſe beſtimmt iſt, ſo waren die na

türlichen Analogieen ihrem Weſen nach erſt durch Vermittelung

der Stöchiometrie der Beobachtung zugänglich. Es iſt ſeitdem

von einer Analogie der Zuſammenſetzung ausſchließlich in dieſem

Sinne zu reden.

Eine einfache Zuſammenſtellung ergiebt, wie früher völlig
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verſchloſſene Beziehungen, mit der neuen Anſchauungsweiſe vor

Aller Augen liegen.

Bei Hauy beſtehen

100 Theile kohlenſauren Kalks

aus 57 Kalk und 43 Kohlenſäure,

100 Theile kohlenſauren Strontians

aus 70 Strontian und 30 Kohlenſäure.

Nach Davy's Entdeckungen und Berzelius' Analyſen hatte

man in 100 Theilen kohlenſauren Kalks

57 Calciumoryd = 40,7 Calcinm + 16,3 Sauerſtoff,

verbunden mit

43 Kohlenſäure = 11,7 Kohlenſtoff +31,3 Sauerſtoff;

in 100 Theilen kohlenſauren Strontians

70 Strontiumoryd = 59,3 Strontium + 10,7 Sauerſtoff,

verbunden mit -

30 Kohlenſäure = 8,2 Kohlenſtoff + 21,8 Sauerſtoff.

Als eine zuverläſſige Forſchung über die Zuſammenſetzung

der beiden Erden, wie der Kohlenſäure, die Möglichkeit einer

ſolchen Zuſammenſtellung gegeben hatte, konnte nicht lange un

geſehen bleiben, daß (von kleinen Ungenauigkeiten abgeſehen)

der Sauerſtoffgehalt von Erde und Säure hier wie dort an das

gleiche einfache Verhältniß 1:2 gebunden war. Eine erhöhte Be

deutung gewinnt dieſe Analogie, ſobald man die Quantität eines

der gemeinſamen Beſtandtheile in beiden Fällen gleich, beiſpiels

weiſe die Sauerſtoffmenge in jeder Erde = 100 ſetzt. Es iſt

dann der kohlenſaure Kalk eine Verbindung von

350 Kalf (= 250 Calcium + 100 Sauerſtoff)

mit 275 Kohlenſäure (= 75 Kohlenſtoff + 200 Sauerſtoff)

in jeden 625 (350 + 275) Gewichtstheilen; der kohlenſaure

Strontian eine Verbindung von

648 Strontian (= 548 Strontium + 100 Sauerſtoff)

mit 275 Kohlenſäure (= 75 Kohlenſtoff + 200 Sauerſtoff)

in jeden 923 Gewichtstheilen.

Dieſe Aehnlichkeit ſtellen aufs Anſchaulichſte die Formeln

CaO CO2

und SrO CO,

dar, in denen (Sauerſtoff O = 100 gerechnet)
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Ca = 250 und Sr = 548 als äquivalente Gewichtsmengen

erſcheinen.

Dieſe Zahlen bezeichnen allgemein die Verhältniſſe, nach

denen Calcium und Strontium in allen gleichartigen Verbin

dungen ſich vertreten, d. h. ſich mit beſtimmten gleichen Quan

titäten irgend welcher anderen Subſtanzen vereinigen, ſo in

ſchwefelſaurem Kalk (CaO SO„)

250Calcium(Ca) mit 400 Sauerſtoff(4O) und200Schwefel(1S),

in ſchwefelſaurem Strontian (SrOSO„)

548 Strontium (Sr) mit400 Sauerſtoff(4O) u. 200 Schwefel(1S),

ebenſo in Schwefelcalcium (Ca S)

250 Calcium mit 200 Schwefel,

in Schwefelſtrontium (SrS)

548 Strontium mit 200 Schwefel.

Von derartigen Analogieen iſt die geſammte ſpätere Chemie

ſo durchaus beherrſcht, daß man ſie im Bewußtſein ihres ge

ſchichtlichen Hervortretens von allen Vorſtellungen ausſchließen

muß, um die ältere Zeit, der ſie nicht vorhanden waren, in

ihrem Sehen und Nicht-Sehen zu begreifen.

In dem neuen Begriff der analogen Zuſammenſetzuug lag

die Vorbedingung auch für eine Erweiterung der kryſtallo

chemiſchen Anſchauungen: ein weſentlich Neues war auch hier

dem Forſcher wahrnehmbar, d. h. dem inductiven Begreifen

zugänglich geworden. Daß es begriffen und in den Zuſammen

hang der Wiſſenſchaft als neues, wirkendes Moment aufgenom

men wurde, war ſeitdem vorzugsweiſe eine Frage der Zeit.

Nach Bunſen's Beobachtungen iſt nicht in dem Augenblick

wo dem chemiſch wirkenden Sonnenſtrahl ein lichtempfindliches

Object geboten wird, ſeine Wirkung vollendet, er wirkt zunächſt

„durch photochemiſche Induction“ vorbereitend, einleitend auf

die Subſtanz, zwar ſo, daß dann die eigentliche Zerſetzung oder

Vereinigung nicht ausbleiben kann, aber doch erſt nach meß

barem Zeitraum wirklich bewirkt iſt. So iſt auch in der Ge

ſchichte der Wiſſenſchaft, wenn neue Grundanſchauungen neue

Thatſachen und Geſetze wahrnehmbar machen, deren Erkenntyiß

ein beſtimmter Erfolg der gegebenen Vorbedingungen; aber Zeit

und Verhältniſſe, unter denen das Wahrnehmbare wahrgenom
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men wird, ſind in jedem beſonderen Fall beſonders beſtimmte.

So ſind die Conſequenzen einer neuen Denk- oder Anſchauungs

weiſe in den meiſten Fällen erſt dann auf dem ganzen Gebiet

ihrer Anwendbarkeit wirklich gezogen, wenn dieſer Ausgangs

punkt der Apperception bereits überwunden, erſetzt oder ent

wickelt iſt. Wiſſenſchaften, wie die Chemie, in denen die Fülle

der Thatſachen eine Theilung der Arbeit in immer ſteigendem

Maße erforderlich macht, ſtellen daher in der Geſammtheit ihrer

theoretiſchen Deutungen und Auffaſſungsweiſen überblickt, nicht

ſelten eine ganze Stufenfolge der Gedankenentwicklung im wider

ſpruchsvollen Nebeneinander dar.

Es iſt nicht minder leicht begreiflich und durch geſchicht

liche Thatſachen vielfach bewährt, daß in den älteren Zeiten,

wo die Wiſſenſchaft das Heiligthum weniger Auserwählter iſt,

wo es noch aller Orten Grund und Boden für den weiteren

Bau zu ſichern gilt, daß in ſolchen Perioden beträchtliche

Zwiſchenräume den Zeitpunkt der Enthüllung von dem der

Wahrnehmung trennen können, daß dagegen in den Zeiten der

blühenden Wiſſenſchaft die größere Zahl der Forſcher und deren

vielſeitigere Thätigkeit eine raſche Entdeckung verbürgt, ſobald

die vorbereitenden Elemente gegeben ſind. Die Entdeckung

des Iſomorphismus iſt ein hervorragendes Beiſpiel für den

letzteren Fall. Sie war mehr als vorbereitet, ſie war erwartet,

durch die Thatſachen gefordert.

Die Beobachtungen, die als Schwierigkeiten dem Syſtem

Hauy's gegenüber nach und nach zu Tage traten, waren Fälle

des Iſomorphismus, ſofern unter dieſem Namen nur die

Thatſache der Formgemeinſchaft weſentlich verſchiedener Sub

ſtanzen begriffen wird. Der gemeinſame Inhalt aller Bemühun

gen, in dieſen Fällen der Schwierigkeit Meiſter zu werden, war

ein Sträuben gegen die Möglichkeit, den Iſomorphismus als

in der Natur der Subſtanzen begründet und in dieſem Sinne

weſentlich zu betrachten; nur über die Art und Wirkungsweiſe

des Zufalls, dem die nicht zu verleugnenden Erſcheinungen ihre

Entſtehung verdankten, wichen die Meinungen ab. Forſchern,

die nicht im Syſtem befangen waren, konnte die Schwäche,

das Spiel mit Worten in allen dieſen theoretiſchen Verſuchen
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nicht entgehen. Noch war in jenen zahlreichen Fällen die Form

gleichheit weder dem Syſtem gegenüber gerechtfertigt, noch ein

Geſetz ihres Auftretens beſtimmt.

Eine klare Löſung dieſer Aufgabe wurde doppelt dringlich,

ſeitdem Berzelius ein Syſtem der Mineralien geſchaffen hatte,

in dem jede Mineralſpecies, wie in der geſammten Chemie jede

Verbindung durch eine beſtimmte Conſtitution charakteriſirt war.

Es entſtand dies neue Syſtem nach Berzelius' eigenem Aus

druck aus einer Anwendung ſpäterer Entdeckungen, d. h. na

mentlich der ſtöchiometriſchen Geſetze auf das Syſtem Hauy's.

Die Aufgabe der Mineralchemie war durch dieſe keine andere,

aber eine ſchärfer beſtimmte geworden. Wo Hauy eine con

ſtante Zuſammenſetzung, forderte Berzelius zugleich, daß dieſe

einer einfachen Formulirung, d. h. der Beziehung auf andere

zuverläſſig ergründete Verbindungsweiſen fähig ſei.

Hatte nun ſchon früher die wechſelnde Zuſammenſetzung

innerhalb unzweifelhafter Identität der Species die Beobachter

verwirrt, jetzt hätte man bei manchen leicht erkennbaren Mine

ralien für jedes Individuum einer beſonderen Formel bedurft,

ſofern man wirklich jeder abweichenden Analyſe entſprechen wollte.

War es nur die Beimiſchung von Fremdartigem, was eine reine

Bildung nirgends erſcheinen ließ – wie blieb dann zu hoffen,

daß man überhaupt die weſentliche Conſtitution der Mineralien

erfaſſen könne? Oder war in der Bildung der Mineralien, wie

Berthollet behauptete, mehr die vorhandene Maſſe der Sub

ſtanzen, als ein urſprüngliches Verhältniß, nach dem die Ver

wandtſchaft aller Orten wirkt, für die in Verbindung tretenden

Mengen entſcheidend? Konnte ein ſolcher durch die Umſtände

bedingter Wechſel der Verhältniſſe zum mindeſten für viele Mi

neralien als wahrſcheinlich gelten? Einer allgemeinen Anerken

nung hat ſich dieſe Deutung nie erfreut; denn ſie anerkennen,

hieß an einem klar gefaßten Begriff der Species und damit

an einer wiſſenſchaftlichen Behandlung der Mineralogie ver

zweifeln.

Auch Berzelius glaubte wie Hauy die Unregelmäßigkeiten

im Ergebniß der Analyſen auf die Vermengung beſtimmter

chemiſcher Verbindungen mit zufälligen Beſtandtheilen zurück

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. Z
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führen zu müſſen. Er konnte ſich jedoch nicht verhehlen, daß

bei ſolcher Erklärung an vielen Stellen der Mineralchemie ein

„Chaos“ blieb, „das eher zurückſchreckte als ermunterte.“ Als

man ſich nach Berzelius' Vorgang gewöhnte, die Ergebniſſe

der Beobachtung nicht mehr procentiſch, ſondern in Formeln

auszudrücken, fand ſich ein erſter Faden in dem Labyrinth.

Man erkannte, daß bei Mineralien von mannigfaltiger Miſchung

eine gewiſſe Beſtändigkeit in dem Mengenverhältniß einiger Sub

ſtanzen mit reichem Wechſel in dem der übrigen verbunden war,

und daß auch in dieſem Wechſel Aehnlichkeit der Qualität be

ſtand. Eine ſolche Betrachtung, ja eine ſolche Thatſache war

erſt innerhalb der ſtöchiometriſchen Erkenntniß vorhanden. Um

eine Formel für Verbindungen der Kieſelſäure zu gewinnen,

mußte man den Sauerſtoff-Gehalt der Säure und Baſis ver

gleichen. Bei ſolcher Zuſammenſtellung blieb nicht lange ver

borgen, daß in manchen Fällen wechſelnder Miſchung gerade

dieſes Verhältniß ein beſtändiges war; es kam nur darauf

an, den Sauerſtoff der nach Menge und Qualität veränder

lichen baſiſchen Beſtandtheile zuſammenzurechnen.

So erkannte Fuchs zuerſt „vicariirende“ Beſtandtheile.

Mineralien, die nach den äußeren Eigenſchaften derſelben Spe

cies angehörten, erſchienen ihm zuerſt auch chemiſch zuſammen

gehörig durch die Annahme, daß gewiſſe Baſen in wechſeln

den Verhältniſſen einander vertreten können. Seit längerer

Zeit war ein Beiſpiel ſolcher wechſelſeitiger Vertretung in der

Miſchung der Alaune wohlbekannt. Seit Jahrhunderten wuß

ten die Alaunſieder, daß ſie ein Product von gleichen äußeren

Eigenſchaften und von gleicher Anwendbarkeit erhielten, wenn

ſie den üblichen Zuſatz von Kaliſalz durch gefaulten Urin oder

deſſen weſentliche Subſtanz, Ammoniakſalz erſetzten. Das Ueber

einſtimmende in den Wirkungen des vegetabiliſchen (Kali) und

des flüchtigen (Ammoniak) Laugenſalzes ließ ſich nicht überſehen,

da man aber nicht zu analyſiren verſtand, ſo nahm man (ähn

lich, wie noch viel ſpäter bei allem mineraliſchen Dünger) eine

Wirkung der „Laugenſalze“ auch auf die Alaunbildung an, ohne

an eine Aufnahme der wirkenden Subſtanzen in die Miſchung

des Endproducts zu denken. Daß der Alaun je nach dem Zuſatz
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Kali oder Ammoniak wirklich enthält, wurde erſt mit der Be

lebung der wiſſenſchaftlichen Analyſe am Ende des vorigen Jahr

hunderts dargethan. Es zeigte ſich damals, daß es für die

Form des Alauns keine Veränderung bedingte, ob er nur Kali,

nur Ammoniak oder beide Alkalien in wechſelndem Verhällniß

gemiſcht enthielt.

Hauy gedenkt in ſeiner Mineralogie dieſer merkwürdigen

Beobachtung, allein er beachtet nicht, daß ſie für ſeine Theorie

bedeutſam iſt. „Dieſe Identität der Functionen“, ſagt

er ziemlich obenhin, „die ein Alkali durch das andere zu erſetzen

geſtattet, bietet den Chemikern einen neuen Gegenſtand zu

anziehenden Unterſuchungen.“ Hauy ſieht nur einen abgeſon

derten Fall, obwohl verwandte Thatſachen von ihm verzeichnet

ſind. Die reguläre Form der Alaune genügte ihm ohnedies,

um den Anſchein eines Widerſpruchs mit den Grundſätzen des

Syſtems zu beſeitigen. Aber ſchon Berthollet (1803) ver

zeichnet die Alaune unter den thatſächlichen Beweiſen gegen die

herrſchende Lehre. Sobald mit der neuen Chemie die Lehre

von vicariirenden Beſtandtheilen gleichzeitig möglich und noth

wendig geworden war, fand ſie eine wichtige Stütze in dieſem

älteſt bekannten Fall des Iſomorphismus.

Auf den Fall der Alaune greift auch Gay-Luſſac zurück,

als er bald darauf in der wechſelnden Miſchung der Arrago

nite eine Verbindung nach unbeſtimmten Verhältniſſen ange

deutet ſieht.

Während Fuchs eine Vertretung einzelner Beſtandtheile an

nimmt, gelangt Gay-Luſſac an Beobachtungen über den Vor

gang der Kryſtalliſation zu der Hypotheſe: die Molecüle der

verſchiedenen Arten des Alauns und der verſchiedenen kohlen

ſauren Salze haben identiſche Formen. Nicht anders ſchien

ihm ſeine Wahrnehmung erklärlich, daß Kali-Alaun in der

Löſung von Ammoniak-Alaun wächſt, daß die gemiſchten Lö

ſungen beider Alaune Kryſtalle in mannigfaltigſter Miſchung

abſcheiden. Haben die Molecüle beider Arten Alaun dieſelbe

Form, ſo, folgert er, kann der Kryſtall im Wachſen Molecüle,

gleichviel ob von dem einen oder andern dieſer Salze, ſich an

eignen, da zum Wachſen nur die Ueberlagerung gleichgeformter

3*
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Theile gehört. In ſolchen Fällen wären dann Combinationen

nach allen erdenklichen Verhältniſſen als nothwendiges Ergebniß

zu erwarten.

Das Gebäude Hauy's mußte in ſeinem Grunde erſchüttert

ſein, wo ſolche Annahmen möglich waren. Fuchs und Gay

Luſſac geſtanden Verbindungen von ähnlicher Beſchaffenheit

eine gleiche Bedeutung für die Kryſtalliſation zu, die nach

Hauy immer nur dem Weſen einer einzigen Subſtanz ent

ſprechen konnte.

Worin die Aehnlichkeit ſolcher vicariirender Subſtanzen be

ſtehen mußte, hat weder Fuchs noch Gay-Luſſac erkannt. Der

Letztere ſchon darum nicht, weil die ſchwankenden Anſichten über

die Conſtitution des Ammoniaks noch nicht die Möglichkeit ge

währten, neben den übereinſtimmenden chemiſchen Eigenſchaften

der Alkalien auch eine Verwandtſchaft der Zuſammenſetzung an

zunehmen.

Fuchs nannte als vicariirende Beſtandtheile im Gehlenit

den Kalk (Ca O oder nach damaliger Bezeichnung Ca O.) und

und das Eiſenoxyd (Fe, O, oder damals Fe O„), alſo gleich

falls Körper von unähnlicher Conſtitution. Er verglich den

Sauerſtoff-Gehalt, den in verſchiedenen Gehlenit-Arten die

beiden Baſen zuſammengerechnet aufwieſen und fand die

Summen beſtändig, wie ſehr der Gehalt an den einzelnen

Baſen ſchwankte. Obwohl das Ergebniß in dieſem Falle ſtreng

genommen nicht richtig, die beiden Baſen nach heutigen Be

griffen nicht vieariirende ſind, ſo iſt doch das Verfahren, durch

welches Fuchs zu einer beſtändigen Zuſammenſetzung des Gehle

nits gelangte, weſentlich daſſelbe, das bei beſſerer Einſicht in

die Natur der gleichwerthigen Beſtandtheile allgemeine Anwen

dung gefunden hat.

Es iſt bezeichnend, daß auch Fuchs ſeine Zuſammenſtellung

nicht durch die Formelſprache wiedergiebt. Sie bot für dieſe Art

der Auffaſſung keine größere Anſchaulichkeit; aus den Formeln

wäre eine Rechtfertigung oder Erläuterung des Vicariirens von

Kalk und Eiſenoxyd nicht zu entnehmen geweſen. Und damit

iſt auch entſcheidend gezeigt, daß der feinen Beobachtung von

Fuchs noch eine eigentliche Entdeckung hinzuzufügen blieb: es
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blieb als das Merkmal vieariirender Beſtandtheile die analoge

Zuſammenſetzung zu erkennen; für dieſe war die Formel weſent

licher, naturgemäßer Ausdruck.

Dieſe entſcheidende Entdeckung fiel einem jüngeren Forſcher

zu. Daß ſie geſchichtlich bedingt, als Endglied einer langſam

an dem Leitfaden der wachſenden Beobachtung entwickelten

Gedankenreihe anzuſehen iſt, wird nach dem Vorhergegange

nen nicht weiteren Beweiſes bedürfen. Und dennoch tritt

Mitſcherlich's Entdeckung mit dem vollen Glanz der Genia

lität in die Schranken der Wiſſenſchaft. Dieſen Glanz erhöhen

die Darſtellungen nicht, die das Geſetz des Iſomorphis

mus in mährchenhafter Weiſe aus dem wiſſenſchaftlichen Nichts

einer unvermittelten Beobachtung entſpringen laſſen. Denn jede

ſolche geiſtige generatio aequivoca läßt für die Denkenden das

Mißtrauen zurück, mit dem der Phyſiologe Erſcheinungen des

Lebens den Geſetzen der Chemie und Phyſik widerſtreben ſehen

würde: er wird zweifeln, ob er die Thatſachen kenne.“)

Daß übrigens die beſtimmte Vorausſetzung einer zuſammen

hängenden Entwicklung völlig unabhängig davon beſteht, ob ein

Wiſſen des Entdeckers von den Beobachtungen und Theorieen

ſeiner Vorgänger ſich erweiſen läßt, iſt gerade in unſerem Falle

einfach darzuthun. Prioritäts-Streitigkeiten zu entſcheiden, muß

als feſter Maßſtab das Datum des veröffentlichten Berichts ge

nügen; aber mit der Entſcheidung auf ſolchen Grund hin wird

im Ernſte nie ein Schluß auf die Abhängigkeit des ſpäteren

Beobachters gezogen werden. Darum liegt auch der Geſchichte

der Wiſſenſchaft, wenn ſie als Ganzes betrachtet wird, wenig

an dem Früher oder Später, das auf ſolche Weiſe documentirt

wird. Sie rechnet mit Urſachen, nicht mit Anläſſen und Ge

legenheiten, oder doch mit dieſen – wäre ihr Name auch Ge

nius – nur als den hinzutretenden Umſtänden, die eine un

ausbleibliche Wirkung zeitigen.

Und ebenſo wenig wird ſie der zuverläſſigen Biographie

*) Ich geſtehe, daß den Anlaß zu dieſen vielleicht trivialen Bemer

kungen die jüngſte Behandlung des gleichen Gegenſtandes durch einen be

rühmten Naturforſcher gegeben hat.
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bedürfen, um zu conſtatiren, wie weit ihrem Helden die wiſſen

ſchaftliche Literatur zugänglich und für den Gedankengang be

deutſam geweſen iſt, ſofern es ſich nur darum handelt, ſeine

Stellung zu den Vorgängern zu beſtimmen.

Wie weit Mitſcherlich von dem Widerſpruch, den die herr

ſchende Lehre der Kryſtallochemie bereits gefunden, unterrichtet

war, ob ihm Berthollet's und Bernhardi's ſyſtematiſche Be

kämpfung, ob ihm die beſtimmten Verſuche der Ergänzung von

Fuchs und Gay-Luſſac bekannt geworden, ſind Fragen von

geringem Belang, neben der Bedeutung der nicht zweifelhaften

Thatſache, daß er mit der Anſchauungsweiſe der neueren Che

mie den früher gekannten Erſcheinungen gegenübertrat, daß ſie

durch dies Organ zur Wahrnehmung gekommen, wahrhaft neue

Erſcheinungen geworden waren.

Und nicht Einſicht und Wahl des Genies, das Zeitalter

ſelbſt beſtimmte dem jüngeren Forſcher im Gebiete der Chemie

zu jener Zeit als Durchgangsmedium all ſeiner Forſchung die

ſtöchiometriſche Betrachtungsweiſe. Er konnte vielleicht aus

philoſophiſchen Gründen der atomiſtiſchen Theorie widerſtreben,

aber die Lehre von der chemiſchen Conſtitution, den Aequiva

lenten, und die Formelſprache mußte er einfach erlernen. Er

mußte zu Berzelius in die Schule gehen, gleichviel, ob er wie

mehrere der erſten Forſcher der Folgezeit aus dem Munde des

Meiſters in Stockholm die einzig mögliche Bildung für die

neue Wiſſenſchaft empfing, oder ſie der täglich wachſenden Lite

ratur entnahm. Er mußte, ob alt oder jung, um nur inner

halb der Wiſſenſchaft zu denken. Aber von weſentlich anderer

Bedeutung für das Denken und Sehen des Einzelnen, wie für

den Fortſchritt der Geſammterkenntniß, iſt dies Erlernen aller

dings, je nachdem dadurch früher Erkanntes und Gewußtes

entwickelt oder umgeſtaltet, oder dem wiſſenſchaftlichen Erkennen

eine erſte Grundlage gegeben wird.

Je weſentlicher, je tiefer eingreifend die Erneuerung, um

ſo ſchärfer ausgeprägt, um ſo bedeutungsvoller für den geſchicht

lichen Verlauf iſt der Unterſchied. Mag dabei ſelbſt das Ge

biet der wiſſenſchaftlichen Fehden außerhalb der Betrachtung

bleiben, die aus der gleichen Quelle ſo reichlich entſpringen,
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um immer wieder in gleicher Weiſe mit dem Siege des jün

geren Geſchlechts zu endigen, mag die natürliche Vorliebe für

das Selbſterkannte, und die innerlich erlebte Geſchichte dieſes

Erkennens, der Gemüths-Antheil an der anderweitig erworbe

nen Anſchauungen, die durch eine kürzere oder längere Periode

des wiſſenſchaftlichen Lebens die Bedeutung eines inneren Eigen

thums gewonnen haben – mögen alle derartigen Banden des

perſönlichen Intereſſes gegenüber der Strenge der wiſſenſchaft

lichen Wahrheitsliebe völlig machtlos zu denken ſein – auch

im günſtigſten Falle wird in der Erneuerung der Apperception

hier ein nach allen Regeln der Optik bereitetes Glas für die

Beobachtung erworben ſein, während dort ein anderes Auge

ſieht, mit allen Vortheilen jenes künſtlichen Organs von Natur

begabt, und dazu mit dem unendlich größeren, daß es ein

Auge iſt. -

Die Berichte über Mitſcherlich's erſte Entdeckung bewähren

im vollſten Maße die ausgeſprochene Anſicht über ihre geſchicht

liche Stellung. Es war keine einzelne der bereits beobachteten

Thatſachen des Iſomorphismus, nicht ihre Geſammtheit – die

ihm die Löſung des Räthſels offenbarte; es war, wie in ſo

vielen Fällen, eine völlig neue, aber dem Weſen nach jenen

älteren gleichartige Erſcheinung, die für ſich und jene zugleich

die Deutung gewährte. Mitſcherlich verglich die entſprechenden

phosphorſauren und arſenſauren Salze. Er fand eine auf

fallende Aehnlichkeit der Formen, ſobald die beiden Salze, wie

dies meiſtens zutrifft, in der Conſtitution übereinſtimmten, ſo

bald alſo der Unterſchied in der Zuſammenſetzung der vergliche

nen Verbindungen ſich darauf beſchränkte, daß der Gehalt an

Phosphor in dem einen durch eine chemiſch gleichwerthige

Menge Arſenik in dem anderen vertreten war, beiſpielsweiſe

wieſen phosphorſaures und arſenſaures Kali, deren Formeln

KO 2 HO + PO,

und KO 2 HO + As O.,

übereinſtimmende quadratiſche Kryſtalliſationen auf. Alle wei

teren Entdeckungen gingen aus dieſer erſten hervor. Fragt man

aber, was den Beobachter zur erſten Vergleichung jener Salze

von analoger Zuſammenſetzung geführt, ſo findet man in ihr
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ein beſtimmtes Ergebniß der jüngſten Fortſchritte der Chemie.

Kaum ein Jahr früher hätte nur Zufall und Unordnung zu

ſammenlegen können, was ſeitdem die Wiſſenſchaft zuſammen

geordnet hatte.

Lavoiſier hatte das Gemeinſame aller Säuren in ihrem

Gehalt an Sauerſtoff erkannt. Es ſtanden nun Kohlenſäure,

Schwefelſäure, Phosphorſäure, Arſenſäure u. ſ. w. als ähnliche

Verbindungen neben einander. -

Lag eine weitere Vergleichung jener Zeit überhaupt nicht

fern, ſo hätte man zunächſt an eine Paralleliſirung der Schwefel

und Phosphorſäure denken können. Als die Unterſuchung der

Conſtitution eine weſentliche Aufgabe wurde, fand ſich für die

Schwefelſäure die Formel SO, für Phosphorſäure PO, für

Arſenſäure As Og. Durch ſolche Formeln war eine nähere Ver

gleichbarkeit in keiner Weiſe angedeutet; es gab keinen Grund,

die Verbindungsreihen ſo weſentlich verſchiedener Körper wie

PO, und As O, zuſammenzuſtellen, und in der That iſt die

heute jedem Chemiker geläufige Parallele jener Zeit nicht vor

handen. Erſt einer wiederholten Unterſuchung entnahm Ber

zelius mit der Erkenntniß einer eigenthümlich abweichenden Zu

ſammenſetzung der phosphorſauren Salze, auch die Formel PO.

als das Zeichen der Säure. Auch die Reſultate über die Zu

ſammenſetzung der Arſenſäure erſchienen ihm nun zweifelhaft;

er revidirte auch hier die analytiſchen Methoden, es drängte

ſich ihm die Frage auf, ob vielleicht den völlig abweichenden

Geſetzen, die er für die Zuſammenſetzung der phosphorſauren

Salze erkannt hatte, auch die Salze der Arſenſäure folgten?

Eine umfaſſende Arbeit beſtätigte ſeine Vermuthung aufs Voll

ſtändigſte und ergab damit für die Arſenſäure die Formel As Os.

Seit dieſer Unterſuchung, die in das Jahr 1818 fällt, in

Deutſchland erſt 1819, alſo unmittelbar vor Mitſcherlich's Ent

deckung des Iſomorphismus (1819) bekannt wurde, iſt die Zu

ſammenſtellung der Phosphorſäure und Arſenſäure eine ſelbſt

verſtändliche. Seitdem eine Analogie in den Formeln eriſtirte,

waren nicht zwei andere Körper ihrer Zuſammenſetzung nach

erkannt worden, von deren Verbindungen ſie in ſo ausgedehntem

Maße gegolten hätte.
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Es begreift ſich, daß dieſe Forſchungen die Aufmerkſamkeit

der Chemiker in Anſpruch nahmen. Mitſcherlich ſtellte ſich die

Aufgabe, ihre Reſultate zu prüfen; er beſtätigte die Gleichheit

der Conſtitution für eine größere Reihe der correſpondirenden

Salze. Er fand zugleich, als er die kryſtalliſirten Verbindun

gen verglich, eine „große Aehnlichkeit“ der Formen in allen

Fällen, wo die Formeln nur durch den Gehalt an Phosphor

und Arſenik unterſchieden waren. -

Ein Problem wie die Spathe, nicht mehr und nicht min

der, bot dieſe neue Thatſache, wo die Analogie der Ver

bindungen ungeſehen und unbegriffen war. Die ſpecifiſche

Verſchiedenheit der Zuſammenſetzung, vielleicht die Zuverläſſig

keit der Analyſen in Zweifel ziehen, in den Methoden zur

Scheidung des Phosphors und Arſeniks eine Unvollkommen

heit muthmaßen, das etwa wären Hauy's Hülfsmittel ge

weſen, um ſich auch dieſer Beobachtungen begreifend zu be

mächtigen.

Mitſcherlich dagegen knüpfte an dieſelbe Thatſache die be

ſtimmte Frage: iſt es alſo nicht die Zuſammenſetzung, ſofern

ſie durch die Natur der Beſtandtheile bezeichnet wird, ſondern

ſchlechthin die Conſtitution, die Weiſe der Zuſammen

ſetzung, was die eigenthümliche Kryſtalliſation bedingt? Er

ſah alſo nicht der Lehre Hauy's gegenüber eine neue Ausnahme,

er vermuthete ein Geſetz, das ſie aufhob.

In dieſer Vermuthung lag die Entdeckung, wie im Keim

die Pflanze. Sie beſtand weſentlich darin, daß Mitſcherlich die

beiden Beobachtungen – die der analogen Zuſammenſetzung,

und die der übereinſtimmenden Kryſtalliſation – auf einander

bezog, und daß die Gleichzeitigkeit der Erſcheinungen ihn auf

ein Verhältniß von Urſache und Wirkung hinwies. Er hatte

die Beziehung wahrgenommen, die durch den Fortſchritt der

Chemie der Wahrnehmung bloßgelegt war.

Die Biographie berichtet, die Ahnung eines allgemeinen

Geſetzes, die ihm der Eine Fall erſchloſſen, ſei für Mitſcherlich

der Anlaß zum eigentlichen Studium der Kryſtallographie ge

weſen, die ſo erworbene gründliche Kenntniß habe ihm dann

die Möglichkeit gewährt, ſeinen Gedanken als Thatſache der
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Natur zu erweiſen. Die pſychologiſche Wahrſcheinlichkeit dieſes

Gedankenganges iſt nicht zu beſtreiten, ſobald nur die Miß

deutung ausgeſchloſſen iſt, als ſei durch die einfache Thatſache

der Beobachtung auf ein Geſetz gewieſen, das dieſe Thatſache

außerhalb ihres wiſſenſchaftlichen Zuſammenhanges nicht an

deuten kann, weil es in ihr nicht liegt. Ohne Kryſtallograph

der Hauy'ſchen Schule, ohne mit dem ganzen Apparat der

neueren wiſſenſchaftlichen Kryſtallographie bekannt zu ſein, mußte

doch der Forſcher in das Weſen und die wichtigſten Ergebniſſe

dieſer Lehre, namentlich in ihre Beziehungen zur Chemie voll

ſtändig eingeweiht ſein, der ein ihr widerſprechendes Geſetz auch

nur zu ahnen vermochte. Denn wie noch heute die einfachſte

lehrende Mittheilung, auch wo ſonſt eine geſchichtliche Methode

des Unterrichts nicht durchgeführt wird, in der Regel mit Hauy's

allgemeinem Satze beginnt, um die Lehre vom Iſomorphismus

zu erläutern, ſo iſt ſie geſchichtlich, ſei es als Ergänzung, Ent

wicklung oder Widerlegung, doch nicht außer Zuſammenhang

mit der älteren Kryſtallochemie zu denken. Dieſen Zuſammen

hang erwarb ſchon damals ohne Studium der Kryſtallographie,

ohne mit Hauy's Werken bekannt zu ſein, ein Jeder, der in

die Elemente der phyſiſchen Wiſſenſchaften eingeweiht wurde.

Man war als Chemiker unwiſſend, und damit ſelbſtverſtändlich

zur Forſchung unfähig, wenn man den Reſultaten der kryſtallo

chemiſchen Forſchung fremd geblieben war. Konnte aber der

Gedanke eines allgemeinen Geſetzes des Iſomorphismus ſehr

wohl ſich an dieſe elementaren, mühelos zugänglichen Vorbedin

gungen knüpfen, ſo war der vorgeſchriebene Weg, um den Ge

danken ſelbſtändig durch den Bereich der Thatſachen verfolgen,

um die in's Auge fallende Aehnlichkeit durch ſcharfe Beſtim

mung der Formen beſtätigen zu können – eine Aneignung der

kryſtallographiſchen Methode, nicht nur in ihren letzten Ergeb

niſſen und praktiſchen Verfahrungsweiſen, ſondern als wiſſen

ſchaftliches Ganzes. Es war das jüngſt von Weiß als wei

tere Entwicklung der Methoden Hauy's und Bernhardi's auf

geſtellte Syſtem, das Mitſcherlich zur Durchführung ſeiner

epochemachenden Forſchung die kryſtallographiſche Grundlage

gewährte.
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Die ſchärfere Beſtimmung führte nun die Aehnlichkeit in

den Formen der phosphorſauren und arſenſauren Salze von

entſprechender Zuſammenſetzung auf vollſtändige Gleichheit zu

rück; wie die Grundformen, ſtimmten die abgeleiteten in allen

Beziehungen überein. -

„Jedem arſenſauren Salz“, ſo lautete das Ergebniß aller

dieſer Forſchungen, „entſpricht ein phosphorſaures, das nach

denſelben Verhältniſſen zuſammengeſetzt, mit gleich viel Atomen

Kryſtallwaſſer verbunden iſt und gleichzeitig dieſelben phyſi

kaliſchen Eigenſchaften hat; die beiden Reihen von Salzen

unterſcheiden ſich einzig und allein dadurch, daß das Radical

in der Säure der einen Phosphor, in der der anderen Ar

ſenik iſt.“

Es galt nun Analogieen derſelben Art zu finden, um zu

prüfen: ob in dieſer Doppelreihe ein beſonderer Fall, oder

wirklich die Spur eines allgemeinen Geſetzes erkannt war. Es

fand ſich kein ähnliches Paar unter den Säuren; um ſo reichere

Ausbeute gewährten die Baſen. Vermuthlich leitete Mitſcherlich

das bekannte Beiſpiel der Alaune, oder die Verwandtſchaft in

den Grundformen des phosphorſauren Kali und Ammoniak, als

er zunächſt die analog zuſammengeſetzten Verbindungen dieſer

beiden Baſen verglich: denn eine Analogie der Zuſammenſetzung,

als Vorbedingung der erwarteten Formgleichheit, war für Ka

liumoryd und Ammoniak nicht zu erkennen. Es ergab ſich in

den einfachen, wie den complicirten Verbindungen beider Baſen

eine zweite Reihe „iſomorpher“ Kryſtalliſationen. Nach der

Berechnungsweiſe Mitſcherlich's mußten jedoch immer zwei Ver

hältnißtheile Waſſer zum Ammoniakſalz treten, damit die Form

des entſprechenden Kaliſalzes entſtehe. So ſchien an der Schwelle

der Entdeckung aus der vollſtändigen Formgleichheit der Kali

und Ammoniak-Verbindungen ein Widerſpruch gegen die erſte

Vermuthung eines Grundgeſetzes hervorzuleuchten: es ſchien die

Formgleichheit in dieſem Fall bei allgemeiner Aehnlichkeit nicht

durch die Analogie der Zuſammenſetzung beſtimmt. Allein die

Reihe der Forſchungen, der wir das Geſetz des Iſomorphismus

verdanken, trägt vor Allem darin das Zeichen des hervorragenden

Naturforſchers, daß weder die kleinen Abweichungen, noch die
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deutlichen Ausnahmen und ungefügigen Thatſachen, die auf allen

Seiten der Exiſtenz eines allgemeinen Geſetzes zu widerſprechen

ſchienen, den Entdecker in der Erkenntniß dieſes Geſetzes zu

hindern vermochten.

Er verzeichnet die Uebereinſtimmung in den Formen der

Kali- und Ammoniakſalze als „eine einfache Thatſache außer

halb aller Theorie“. Er deutet und deutelt nicht, er ſucht nicht

nach einem weiteren Princip, das mit den anderen auch dieſe

Thatſache umfaſſe; er läßt ſie ſtehen, wie ſie vorläufig erſcheint

und forſcht, ob andere Fälle des Iſomorphismus beſſer jener

allgemeinen Faſſung ſich fügen.

Der glückliche Griff in dieſem auswählenden Verfahren

fällt um ſo mehr in's Licht, wenn man beachtet, zu wie ge

ringen Reſultaten der entgegengeſetzte Weg trotz aller anſcheinen

den Berechtigung ſeiner Schlußweiſen geführt hat.

Es iſt eine überraſchend lange Reihe widerſprechender That

ſachen, die Berthollet ſchon zu Anfang unſeres Jahrhunderts

den Anſichten Hauy's gegenüberſtellen konnte *); es iſt nicht

möglich, war ſein Schluß, daß die Form ein charakteriſtiſches

Merkmal der Subſtanz gewährt, da nach Hauy's eigenen Be

richten das Ungleichartigſte in gleichartigen Formen erſcheint;

es iſt die Form noch weniger das Zeichen einer conſtanten Zu

ſammenſetzung (die Berthollet ohnedies nicht anerkennt), da die

Natur nach dem Zeugniß von hundert Analyſen reichen Wechſel

in den Gewichtsverhältniſſen der Miſchung in den Rahmen der

ſelben Form zu ordnen weiß.

Die völlige Abweiſung naturgeſetzlicher kryſtallochemiſcher

Beziehungen, die in dieſen Folgerungen liegt, ſcheint heute, da

die Möglichkeit eines Geſetzes für die Formgleichheit erwieſen

iſt – weit geringere Berechtigung zu haben, als ihr jener Zeit

bei der völlig anderen Bedeutung der gleichen Thatſachen zu

kam. Dennoch iſt der Widerſpruch Berthollet's, eines der erſten

*) Berthollet hat unter den vielen lichtvollen Bemerkungen ſeiner wenig

gekannten Abhandlung (Statique chimique I. p. 433) auch zuerſt 1803 auf

die Bedeutung der gemiſchten Vitriole (ſ. S. 19 ff.) für die Frage der Kryſtallo

chemie gewieſen.
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Chemiker des Zeitalters, von ſo geringem Einfluß auf die Ent

wicklung der Wiſſenſchaft geweſen, daß er, obwohl im natür

lichen Zuſammenhang mit ihrer Gedankenreihe, nicht früher ge

nannt werden mußte. Es genügte, um für die Genoſſen der

Wiſſenſchaft den Werth ſolcher theoretiſchen Oppoſition bis zur

völligen-Bedeutungsloſigkeit herabzuſetzen, daß thatſächlich eine

neue Mineralogie nach den Principien Hauy's entſtanden war,

daß die beſtimmten Formen zum Erkennen der Mineralien wirk

lich benutzt wurden, während in allen jenen zweideutigen Fällen

ein zweites Merkmal leicht zur entſcheidenden Beſtimmung er

gänzte, was die Form andeutete. Dem gegenüber bot Berthollet

nirgends neue Aufklärung, nirgends einen Fingerzeig, wie ſie

zu gewinnen ſei; er ſetzte den Zufall an die Stelle der Ord

nung; ſo war es begreiflich, daß auch die Wahrheit in ſeinen

Schlüſſen überhört wurde, wo man vor Allem dieſer Ordnung

ſich erfreute.

In anderer Weiſe widerſprechend, war Bernhardi aufge

treten. Er zweifelte nicht an einem geſetzmäßigen Zuſammen

hang zwiſchen Form und Miſchung, er war vielmehr von der

Möglichkeit überzeugt, das Geſetz dieſes Zuſammenhanges zu

erforſchen. Durch künſtliche Kryſtalliſationen vermehrte er die

Zahl der Beobachtungen, in denen eine Gleichheit der Formen

ſich verſchiedener Miſchung entſprechend zeigte, und gerade dieſe,

die Hauy zu beſeitigen ſuchte, waren ihm vorzugsweiſe von

Bedeutung; an ihnen ſuchte er zu erkennen, welche Aenderung

die Zuſammenſetzung erleiden konnte, ohne die Entſtehung einer

anderen Form zu veranlaſſen. So verwarf er den Begriff der

Grenzformen, und übte ſeinen Scharfſinn an der Deutung des

Iſomorphismus gerade dieſer regulär kryſtalliſirten Körper. Es

bedarf kaum noch der Erwähnung, daß dieſe mannigfaltig

zuſammengeſetzten Subſtanzen dem Geſetze Mitſcherlich's nicht

untergeordnet ſind. Wenn es unzweifelhaft iſt, daß ein Geſetz,

in ihrem Weſen wurzelnd, auch ihre Formgemeinſchaft be

ſtimmt – in einer gemeinſamen Conſtitution wird ſich der

Grund nicht finden, der mit dem Diamanten (C) auch dem

Granat [3 (SiO, RO) + (3SiO, 2R, O.)] und dem Leucit

(KOSiO2 + M,O, 3SiO2) genügt.
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Es fehlte damals wie noch heute an dem leitenden Ge

danken, um in dieſer Mannigfaltigkeit das gemeinſame Princip

von den Erſcheinungen zu ſondern. Als daher Bernhardi's

Kryſtallochemie von den regulären Formen, als dem Normalen

der Kryſtalliſation ausging, und eine weſentliche Aufgabe darin

fand, für die Abweichung von dieſen Gründe und Geſetze zu

erkennen, war ſie ſchon damit zur Unfruchtbarkeit verurtheilt;

die Thatſachen der Chemie verſagten ihr, ſo blieb nur eine

kaum noch wiſſenſchaftliche Speculation, die endlich im Phan

taſtiſchen verlief. Der Kern in Bernhardi's Kampf gegen Hauy

war der Widerſpruch gegen die atomiſtiſchen Vorſtellungen, in

denen bei dem letzteren ſowohl die Lehre vom Bau der Kryſtalle,

als auch die vom beſtimmten Zuſammenhang zwiſchen Form und

Miſchung wurzelte. Wie weit die große Verſchiedenheit der

chemiſchen Miſchung in den regulären Formen dieſer Richtung

den Urſprung gegeben, oder ſie nur als gewichtiges Beweis

mittel begünſtigt hat, ſei dahingeſtellt. Es iſt jedoch der Be

trachtung werth, daß für die rechnende Kryſtallographie aus

derſelben Quelle eine neue Methode hervorging, die von dem

Gefüge des fertigen Kryſtalls als hypothetiſch vieldeutig abſieht

und die Verhältniſſe der Begrenzung zum ausſchließlichen Ge

genſtand ihrer Betrachtungen nimmt.

An Bernhardi's Kritik der Hauy'ſchen Methode ſchließt

ſich dieſe ausſchließende Geometrie der Kryſtalle, in der alle

wie auch ſonſt verſchiedenen Syſteme der Gegenwart überein

ſtimmend die Aufgabe der Kryſtallographie erkennen. War es

aber hier von unzweifelhaftem Gewinn, die Betrachtungen von

der Richtigkeit der Hypotheſe unabhängig zu machen, ſo war

es von weſentlich entgegengeſetztem Einfluß, die atomiſtiſche

Hypotheſe als ſchlechthin unrichtig zu verwerfen, und um dieſer

Vorausſetzung willen eine neue Kryſtallochemie zu erdenken, in

der die Conſtitution bedeutungslos erſcheinen mußte.

Auch Bernhardi's Forſchen und Grübeln, dem nicht Auf

gaben, ſondern immer nur die Eine Aufgabe der Kryſtall

erkenntniß zu Grunde lag, gewährte zur Erreichung dieſes

Ziels nur zweifelhafte Förderung. Es galt auf Hauy's Grund

lagen fortzubauen, nicht ſie aufheben, um neu zu beginnen,



Die Entdeckung des Iſomorphismus. 47

wie Bernhardi, oder durch den leeren Raum zu erſetzen, wie

Berthollet wollte. Dabei iſt jedoch mit Zuverſicht anzunehmen,

daß die Kritik, namentlich Bernhardi's, die Fälle, denen die

ältere Lehre nicht genügte, mehr und mehr in den Vorder

grund gedrängt, das Unzureichende in ihrer Deutung durch

Hauy fühlbarer gemacht hat.

Es konnte namentlich die Deutung der Grenzformen nicht

zweifelhaft werden, ohne Bedenken gegen den Kern des Syſtems

zu wecken. Daß durch eine Anregung von dieſer Seite her

Mitſcherlich's entſcheidender Gedanke vorbereitet wurde, läßt ſich

vorſtellen; da jedoch kein geſchichtlicher Bericht davon redet, ſo

muß betont werden, daß ein weſentliches Zwiſchenglied der Ge

dankenfolge auch mit Bernhardi nicht fehlen würde.

Auch Mitſcherlich prüfte die länger bekannten Thatſachen

der Formgleichheit, aber ſeine Frage war ſcharf beſtimmt, der

deutlichen Sprache der Thatſachen entnommen. Er verzeichnete

und ordnete auch unter dieſer Reihe iſomorpher Körper zunächſt

nur diejenigen, die durch erſichtlich gleiche Conſtitution ſich dem

Geſetz der arſenſauren und phosphorſauren Salze unterworfen

zeigten. So erkannte er in der Mitte der Grenzformen meh

rere Gruppen zuſammengehöriger Verbindungen; da ſchien von

ſelbſt der Glanzkobalt [Co (AsS), zum Eiſenkies (FeS) zu

treten; da vereinigte den Spinell (MgO22AlO), den Pleonaſt

(MgO,2FeO,), Gahnit (ZnO, 2 AlO) und den Magnet

eiſenſtein (FeO,2FeO) die gemeinſame Formel (MO22MO.);

die Alaune, deren complicirte Formeln bis auf die gleichartig

zuſammengeſetzten, in gleichem Verhältniß gebundenen Oryde:

Thonerde (AlO), Eiſenoxyd (Fe O„) und Chromoxyd (CrO)

ſich glichen, wieſen in dieſer Uebereinſtimmung der Formeln den

entſcheidenden Grund des Iſomorphismus auf. So fanden ſich

innerhalb des regulären Syſtems mehrere Gruppen analog con

ſtituirter Verbindungen. Die weitere Vereinigung aller ſolcher

durch weſentlich abweichende Formeln getrennten Gruppen ſchien

außerhalb der Aufgabe zu liegen. Es iſt nirgends im Verlauf

dieſer Unterſuchungen geſagt, daß Mitſcherlich auf die Entdeckung

des gemeinſamen Princips für alle Fälle des Iſomorphismus

Verzicht leiſtete, aber ſein Schweigen von dem weiteren Räthſel
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der regulären Kryſtalliſation bezeugt, daß er in ſolcher Be

ſchränkung den Weg erkannte, der zum Geſetz der Erſcheinun

gen führt.

Für die Zuverſicht ſeiner Forſchung war es von nicht ge

ringer Bedeutung, daß unter den früher bekannten Fällen der

Formgemeinſchaft gerade diejenigen ſich einfach als Beiſpiele

unter das Geſetz des Iſomorphismus ordnen ließen, die am

meiſten zu Auslegungsverſuchen gedrängt hatten.

So fand die Formgleichheit des kohlenſauren Baryt, Stron

tian und Bleioxyd, die Fuchs vor Kurzem erwieſen, durch die

gleiche Conſtitution eine einfache Erklärung; Mitſcherlich er

kannte, daß die drei Baſen wie in den kohlenſauren, ſo auch

in ſchwefelſauren, ſalpeterſauren und anderen Salzen ſich ohne

Formänderung erſetzen können.

So trat erſt jetzt in dem vielfach interpretirten Fall der

Spathe die gemeinſame Formel MO, 2CO, in der M durch

ein Aequivalent Calcium (Ca), Eiſen (Fe), Magneſium (Mg),

Zink (Zn) oder Mangan (Mn) vertreten werden konnte, als

Urſache des Iſomorphismus hervor.

Die neueren Beobachtungen Bernhardi's und Beudant's

(1817) über die Kryſtalliſation ſchwefelſaurer Salze (vergl.

S. 19 ff.) vermehrten das Material für die Entſcheidung ſowohl

in dem beſonderen Fall der Spathe, als auch zu Gunſten des all

gemeinen Geſetzes. Mitſcherlich ergänzte die bereits gefundenen

Thatſachen durch eine umfaſſende Unterſuchung. Die Beachtung

der chemiſchen Conſtitution führte ihn auch hier zur Regel der

verwickelten Erſcheinungen.

Schon die Vergleichung der arſenſauren und phosphor

ſauren Salze hatte die Betrachtung nahegelegt, daß bei Kör

pern ähnlicher Zuſammenſetzung eine Gleichheit der chemiſchen

Formel, wenn ſie anderweitig nicht beſtimmt zu erweiſen, aus

der Gleichheit der Kryſtalliſation mit Sicherheit geſchloſſen wird,

daß alſo die Iſomorphie ein wichtiges Hülfsmittel bietet, um

aus der Zuſammenſetzungsweiſe bekannter Körper auf die der

unbekannten zu ſchließen. Die Anwendung dieſer Erkenntniß

auf die Unterſuchung der ſchwefelſauren und kohlenſauren Salze

gewährte entſcheidende Aufſchlüſſe.
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Die... übereinſtimmende Zuſammenſetzung gewiſſer Sauer

ſtoff-Verbindungen des Mangans, Eiſens und Kobalts (damals

MnO, FeO2 und CoO2) war bereits erkannt; die kryſtallo

graphiſche Beobachtung lehrte Formgleichheit für die kohlen

ſauren Salze der beiden erſten und die ſchwefelſauren der bei

den letzten Baſen; es waren die Körper von den Formeln

MnO, 2CO2 und FeO, 2CO2, FeO, 2SO, + 12HO und

CoO, 2SO, + 12HO*) iſomorph. Da nun die Form jener

Salze von der ſchematiſchen Formel MO, 2CO, zugleich die

des kohlenſauren Kalks, des kohlenſauren Zinkoxyds und der

kohlenſauren Magneſia war, ſo ſchloß Mitſcherlich, es könne die

noch zweifelhafte Conſtitution des Kalks, der Magneſia und des

Zinkoxyds keine andere ſein als die des entſprechenden Mangan

und Eiſenoxyds, alſo Ca O2, MgO2, ZnO,.

Für Magneſia und Zinkoxyd war die gleiche Conſtitution

aus der Uebereinſtimmung der kohlenſauren Salze geſchloſſen,

die gleiche Form ihrer Vitriole beſtätigte den Schluß.

Erſchien nun andrerſeits die Kryſtalliſation der wichtigſten

Vitriole verſchieden, obwohl ihre Baſen in anderen Verbin

dungen ſich durchgehends ohne Formänderung vertreten, ſo war

zu vermuthen, daß anderweitige Differenzen der Zuſammenſetzung

eine verſchiedene Conſtitution bedingten; die Analyſe beſtätigte

die Vermuthung. Alle dieſe kryſtalliſirten Salze enthalten in

beſtimmten Gewichtsverhältniſſen Waſſer, aber dieſes Ver

hältniß iſt ein anderes für die verſchieden geformten Vitriole.

Mitſcherlich hat bei dieſer Gelegenheit zuerſt erkannt, daß ein

Aequivalent Waſſer mehr oder weniger in der Zuſammenſetzung

unter allen Umſtänden weſentliche Verſchiedenheit in der Form

zur Folge hat. Er unterſchied dreifach verſchiedenem Waſſer

gehalt entſprechend drei Formen dieſer Verbindungen von Metall

oryden mit Schwefelſäure; jede dieſer Formen kam den Salzen

mehrerer Metalloxyde zu; die erſte (mit 10 Waſſer), denen des

*) Ich behalte hier wie im Vorhergehenden und Folgenden die Formeln

bei, wie ſie um 1820 geſchrieben wurden, und nehme daher auch in den Be

trachtungen, die auf den Eiſenvitriol Bezug haben, nicht die Aenderungen

vor, die der ſpäteren Beſtimmung ſeines Waſſergehalts entſprechen.

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 4
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Manganoxydul und Kupferoxyd, die zweite (12 W-), denen

des Eiſenorydul und Kobaltoryd, die dritte (14 W.), denen des

Zinkoryd, der Magneſia und des Nickelorydul.

Es iſt bereits der Forſchungen über die Miſchungen ſolcher

Vitriole und das Vorherrſchen der Eiſenvitriolform in ihrer

Kryſtalliſation gedacht (ſ. S. 29). Die Deutung durch die über

wiegende Kryſtalliſationsgewalt geringer Mengen Eiſenvitriol

hatte inzwiſchen den Reſt ihrer Wahrſcheinlichkeit eingebüßt, als

Wollaſton Miſchungen von Zink- und Kupfervitriol völlig

eiſen frei in der Form des Eiſenvitriols beobachtete. Aber

Wollaſton ſelbſt vermißte nun jeden „geometriſchen Grund“ für

eine ſolche Gleichheit der Formen bei abſoluter Verſchiedenheit

der Subſtanz.

Mitſcherlich gab allen dieſen räthſelhaften Erſcheinungen

der gemiſchten Vitriole die einfache Deutung: kryſtalliſiren irgend

welche Vitriole einzeln oder gemiſcht in der Eiſenvitriolform, ſo

geſchieht dies nur, indem den kryſtalliſirten Miſchungen gleich

zeitig der Waſſergehalt und mit dieſem die Conſtitution des

Eiſenvitriols zukommt. Denn erſt durch dieſe iſt die Vorbedin

gung des Iſomorphismus gegeben.

An dieſe Unterſuchung knüpft ſich eine weitere wichtige Er

kenntniß. Wie ſchon Gay-Luſſac durch die Alaune, ſo wurde

Mitſcherlich durch die mannigfaltige Miſchung der Vitriole auf

die Annahme geführt, daß iſomorphe Körper, in unbeſtimmtem

Verhältniß gemiſcht, ſich zu kryſtalliſirten Ganzen vereinigen

können. Die gemiſchten Vitriole in der Form des Eiſenvitriols

waren demnach Miſchungen verſchiedener Vitriole, deren jeder

den Waſſergehalt des Eiſenſalzes angenommen hat. Jedes Theil

chen Kupfervitriol CuO, 2SO, + 10HO muß CuO, 2SO,

+ 12 HO werden, wenn es ſich mit Eiſenvitriol FeO, 2SO,

+ 12 HO in deſſen Formen vereinigt. *) Dann aber iſt die

Miſchung beider nicht mehr an beſtimmte Mengenverhältniſſe

gebunden.

*) Es bleibt dabei allerdings, was als Thatſache durch Mitſcherlich

conſtatirt iſt, unerklärt, daß dieſer andere Waſſergehalt beim Zuſammen

kryſtalliſiren aufgenommen wird.
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In dieſer Grenze für das Geſetz der beſtimmten Propor

tionen war, wie weiterhin erhellen wird, die bedeutſamſte Con

ſequenz der neuen Lehre erkannt. Mit der Wahrnehmung, daß

iſomorphe Verbindungen in mannigfaltigem Verhältniß zuſam

menkryſtalliſiren können, hatte man zunächſt eine neue einleuch

tende Deutung für alle die Fälle gewonnen, in denen früher

Gemengtheile in wechſelndem, oft untergeordnetem Verhältniß

als formbeſtimmende erſchienen. Da hier jedes zuſammengeſetzte

Molecül des einen in den Raum des andern von analoger Zu

ſammenſetzung paßte, konnten bei der Aggregatbildung die Maſſe

und die Löslichkeitsverhältniſſe der vorhandenen Gemengtheile

auf die Zuſammenſetzung beſtimmend wirken, während bei der

einfachen chemiſchen Verbindung ein ſolcher Einfluß ausge

ſchloſſen war. So begriff ſich die Entſtehung jener langen

Reihe kohlenſaurer Salze, die zur Verzweiflung des Syſtema

tikers in der Form des Kalkſpaths kohlenſauren Kalk, Magneſia,

Eiſenorydul, Manganoxydul, Zinkoxyd in den allermannigfaltig

ſten Miſchungsverhältniſſen vereinigten.

Als einfaches Ergebniß dieſer Betrachtungsweiſe folgte

dann, daß man den Iſomorphismus, und die durch ihn be

dingte Möglichkeit ſich in wechſelndem Verhältniß zu vertreten,

nicht mehr auf das Ganze der Verbindung beſchränkte, das ſich

kryſtalliſirt beobachten ließ, ſondern iſomorph auch die Beſtand

theile gleicher Conſtitution in ſolchen Verbindungen nannte und

dachte, gleichviel ob ſie ſelbſtändig kryſtalliſirt gefunden wurden

oder nicht. Waren die Verbindungen der Formeln CaO, 2CO,

und MgO, 2CO2 iſomorph, und dieſe Gleichheit der Form er

ſichtlich an die gleiche Weiſe der Zuſammenſetzung geknüpft, ſo

mußten in den beiden Verbindungen die entſprechenden Quantitäten

CaO, und MgO, die gleiche Bedeutung haben, in den gleich

artig gruppirten Ganzen, den zuſammengeſetzten Molecülen den

gleichen Raum einnehmen, alſo ſelbſt iſomorph ſein. Derſelbe

Schluß galt für die mit der gleichen Quantität Sauerſtoff ver

bundenen alſo äquivalenten Mengen von Ca und Mg. Selbſt

wenn man eine andere Deutung als die atomiſtiſche durch Neben

einanderlagerung der Theile erſinnen könnte, um die chemiſche

4*
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Verbindung zu erklären, ſo müßten auch bei dieſem Vorgang

die äquivalenten Mengen von Ca und Mg genau die gleiche

Rolle ſpielen, um in ihrer Vereinigung mit den gleichen Quan

titäten gleicher Stoffe ein zum Verwechſeln gleich geformtes Re

ſultat zu liefern.

Dieſe unabweisliche Hypotheſe einer gleichen Geſtalt der

Beſtandtheile hat in den meiſten Fällen, wo dieſe Theile ſelb

ſtändig kryſtalliſiren, die Probe der Beobachtung beſtanden.

Die Thatſachen, ſo reichlich ſie der neuen Lehre floſſen,

forderten jedoch bald eine Beſchränkung ihres Princips. Hatte

Mitſcherlich in der Form, in der er ſein Geſetz zuerſt gedacht

und ausgeſprochen, vor Allem jeden Einfluß der ſpeciellen Be

ſtandtheile ausgeſchloſſen, die „Atomzahl“ als das allein Be

dingende für die Form betrachtet, und damit die Lehre vom

Iſomorphismus im beſtimmteſten Gegenſatz zu Hauy aufgefaßt,

ſo ergab die Beobachtung nach der Anleitung dieſer allgemeinen

Lehre geſonderte Gruppen von iſomorphen Elementen.

Die Glieder einer ſolchen Gruppe bilden in ihren gleich con

ſtituirten Verbindungen auch übereinſtimmende Kryſtalliſationen,

dagegen erſcheinen trotz aller Analogie der Zuſammenſetzung die

Formen unvereinbar, wenn die unterſcheidenden Beſtandtheile je

einer anderen iſomorphen Gruppe angehören; nur Glieder der

ſelben Gruppe können ſich in unbeſtimmten Verhältniſſen ver

treten.

Könnte damit auf den erſten Blick ein Theil des verlorenen

Gebiets für den Einfluß der Subſtanz zurückgewonnen ſcheinen,

ſo iſt doch dieſer Gewinn in hohem Grade fraglich, wenn man

durch die iſomorphen Gruppen Elementen, die in ihrem chemi

ſchen Verhalten völlig heterogen zu nennen ſind, in den kryſtalli

ſirten Verbindungen die gleiche Rolle zugewieſen ſieht. Nach

wenigen Jahren entdeckte Mitſcherlich das Aeußerſte, was in

dieſer Richtung zu finden war, Verbindungen in denen das

Metall Mangan ohne Formänderung durch das Chlor erſetzt

werden konnte, in denen alſo Elemente ſich kryſtallochemiſch

gleichwerthig erwieſen, die durch electriſche Differenz und die

Summe ihrer Eigenſchaften, als einander fremdeſte gelten müſſen.
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Neben derartigen Thatſachen iſt der Iſomorphismus der meiſten

auch chemiſch ähnlichen Grundſtoffe von untergeordneter Be

deutung für das Grundgeſetz und das Syſtem der Kryſtallo

chemie.

Eine weitere Hinweiſung auf eine formbeſtimmende Be

deutung der beſonderen Subſtanz ſchien in den Winkel-Unter

ſchieden zu liegen, die abgeſehen von den regulären Formen

überall innerhalb der durchgehenden Form-Aehnlichkeit „iſo

morpher“ Körper beobachtet wurden. Auch hier hatte Mit

ſcherlich mit dem glücklichen Inſtinct des Entdeckers vorläufig

von der Betrachtung zurückgewieſen, was dem Anſcheine nach

zu Gunſten Hauy's redete. Winkel-Differenzen, die Hauy zuerſt

gemeſſen und in Uebereinſtimmung mit der chemiſchen Analyſe

als Unterſcheidungsmerkmal für ſonſt ähnliche Subſtanzen er

kannt hatte, vernachläſſigte Mitſcherlich, um ſein Geſetz der

„Formgleichheit“ durchzuführen. Mit wahrem Entſetzen hörte

Hauy von einer identiſchen Kryſtalliſation, wo die charakteriſti

ſchen Winkel um 2 und 3" von einander abwichen. *) Aber

ſo wenig dieſer Unterſchied als zufällig zu betrachten war, ſo

war er doch der allgemeinen Gültigkeit des Geſetzes gegenüber

für Mitſcherlich ſo geringfügig, wie für das Syſtem Hauy's

bedeutend. Erſt als von allen Seiten der vorwiegende Einfluß

der Conſtitution erwieſen war, gewann die Frage nach der Ur

ſache jener Unterſchiede erneuten Werth. Mitſcherlich ſah, viel

leicht mehr umſchreibend als erklärend, in den abweichenden

Winkel- und Aren-Verhältniſſen das allgemeine Geſetz durch

die beſonderen Affinitäten „modificirt“.

Beſtimmte Beziehungen dieſer Abweichungen zum Unter

*) An dieſem Beiſpiel läßt ſich wie an zahlloſen anderen erkennen, wie

ſchwer das Verfahren des Naturforſchers Regeln oder gar Geſetzen unter

zuordnen iſt. In hundert Fällen wird der Fortſchritt durch die zunehmende

Genauigkeit der Meſſungen und Meßinſtrumente bedingt; hier iſt es die

Ungenauigkeit, die ſtreng genommen hinter Hauy zurückgehend, wahrhaft

fördert. Dagegen erfordert eine weitere wiſſenſchaftliche Vergleichung der

iſomorphen Kryſtalle allerdings die Anwendung eines Goniometers, deſſen

größere Schärfe Hauy (an den Danziger Hevel erinnernd) verſchmähte.
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ſchied der chemiſchen Eigenſchaften ſind bis heute nicht erforſcht;

es iſt jedoch auch hier ein Parallelismus in der Größe der

Unterſchiede weder aus den bekannten Thatſachen zu entnehmen,

noch von durchgeführter ſchärferer Beſtimmung zu erwarten.

Wie nach allen dieſen Forſchungen die beſondere chemiſche

Subſtanz höchſtens mitwirkend die Entſtehung der beſtimmten

Form bedingte, ſo war auf der anderen Seite, da man iſo

morphe Gruppen ſondern mußte, auch die Conſtitution der Ver

bindung für die Kryſtalliſation nicht mehr weſentlich entſchei

dend: es kommen eine Reihe durchaus unvereinbarer Formen

unzweifelhaft gleichartigen Verbindungsweiſen zu.

Ein neues Licht fiel auf dieſe Thatſache und damit auf die

theoretiſchen Vorſtellungen, die dem Geſetz des Iſomorphismus

zu genügen ſuchten, durch die Entdeckung des Dimorphis

mus. Es iſt dieſe weitere Erkenntniß, die wir Mitſcherlich

verdanken, nicht nur durchaus an die des Iſomorphismus ge

knüpft, ſondern mit ihr zugleich entſtanden, eine Seitenlinie

deſſelben Gedankenganges und endlich mit ihm zur Einheit der

Theorie verwachſen. Eine Darſtellung, die wenn auch nur im

Allgemeinen die Entwicklung des neuen Begriffs der Iſomorphie

zu verfolgen beabſichtigt, müßte willkürlich die Gedankenfolge

zerreißen, wollte ſie vom Dimorphismus ſchweigen.

Wie der Iſomorphismus lag auch die Erſcheinung der

Dimorphie in den vor Mitſcherlich bekannten Beobachtungen.

Man hatte ſie als unmöglich darſtellen müſſen, um ſie nicht

in den Formen des kohlenſauren Kalks als gegebene Thatſache

wahrzunehmen (ſ. S. 20 ff.).

Es iſt gezeigt, wie ſcheinbar wohl begründet und zugleich

erfolgreich ſich Hauy's Widerſpruch durch die Entdeckung des

Strontiangehalts im Arragonit erwies (ſ. S. 24). Mitſcherlich

erwähnt die Beobachtung Stromeyer's nicht, er redet überall

nicht vom Arragonit; und dennoch liegt der Gedanke an die

doppelte Kryſtalliſationsweiſe des kohlenſauren Kalks unzweifel

haft ſeit den erſten Mittheilungen über den Iſomorphismus

hinter den Zeilen jener epochemachenden Abhandlungen. Es ent

ſpricht dem Geſammtcharakter dieſer experimentellen Forſchung,

daß kaum irgendwo in den umfaſſenden Berichten über ihre
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Ergebniſſe die leitende Hypotheſe erwähnt wird, ehe unzwei

deutige Thatſachen ſie zu ſtützen, gewonnen ſind. *)

Es war wiederum wie bei der Entdeckung des Iſomorphis

mus eine völlig neue Thatſache, die für das alte Räthſel die

entſcheidende Aufklärung gewährte. Als Mitſcherlich bei Ge

legenheit ſeiner ausgedehnten Unterſuchungen über die phosphor

ſauren und arſenſauren Salze auch die Verbindungen verglich,

die nach der chemiſchen Nomenclatur als ſaures phosphorſaures

und ſaures arſenſaures Natron (auch Biphosphat und Biarſeniat

des Natron) bezeichnet werden, vermißte er die erwartete

Uebereinſtimmung der Kryſtalliſation. Die Formen beider Salze

gehörten demſelben Syſtem an, waren jedoch nicht auf daſſelbe

Arenverhältniß. zurückzuführen. Dabei ergab die ſorgfältigſte

Unterſuchung weder im Waſſergehalt noch in dem Verhältniß

der anderen Beſtandtheile irgend welche Unterſchiede; die völlig

analogen Formeln waren

NaO PO, 2HO + 2aq.

NaO AsO, 2HO + 2aq.

Vielfach wiederholte Verſuche bewährten dieſe Gleichheit

der Conſtitution, aber den fortgeſetzten Bemühungen dankte

Mitſcherlich die gelegentliche Entdeckung eines phosphorſauren

Natron, das der Miſchung nach durchaus dem früher unter

ſuchten glich, in ſeiner Form aber, der Lehre des Iſomorphismus

gemäß, mit dem arſenſauren Salz gleicher Conſtitution überein

ſtimmte. Unter gewiſſen Umſtänden kryſtalliſirte das phosphor

ſaure Salz ausſchließlich in dieſer zweiten Form. Alle erdenk

lichen Variationen des analytiſchen Verfahrens beſtätigten, daß

der gleichen Zuſammenſetzung des ſauren phosphorſauren Na

*) Auch ſpäter freilich redet Mitſcherlich von ſolchem leitenden Gedanken

nicht. Es begreift ſich bei der Fülle und der außerordentlichen Bedeutung

der neu erkannten Thatſachen, daß er in der Reihe der Abhandlungen über

den Iſomorphismus weniger noch als ſonſt in den erſten Berichten über

naturwiſſenſchaftliche Entdecknngen üblich, ſich bei Mittheilungen über die Ge

ſchichte und Vorgeſchichte ſeines Gedankenganges aufhält. Um ſo gewiſſer iſt

die geſchichtliche Darſtellung berechtigt, zumal wenn es wie hier in völlig

ungezwungener Weiſe geſchehen kann, aus der zeitlichen Folge der veröffent

lichten Berichte die logiſche Verknüpfung der Ideen zu abſtrahiren.
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tron zwei nach den Geſetzen der Kryſtallographie unvereinbare

Formen zukommen. „Es ſteht alſo feſt“, ſo lautete der Schluß

des Entdeckers, „daß dieſelbe Subſtanz bei völlig unverändertem

Verhältniß der verbundenen Elemente verſchiedene Formen an

nehmen kann, je nachdem beſondere Umſtände auf den Act der

Kryſtalliſation einwirken.“

Mitſcherlich erkannte alsbald, daß der unzweifelhafte Di

morphismus des phosphorſauren Natron nicht nur allen Ver

ſuchen, die zwiefache Kryſtalliſation des kohlenſauren Kalks hin

wegzudeuten, Werth und Inhalt nahm – er ſah gleichzeitig in

beiden Fällen die bedeutſame Analogie mit jenen Erſcheinungen

der ungleichen Form, die zur Annahme iſomorpher Gruppen

geführt hatten (ſ. S. 52). -

Im Zuſammenhang mit dieſen betrachtet, lehrte die neue

Entdeckung, daß der beſtimmten Conſtitution verſchiedene

beſtimmte Formen entſprechen, gleichviel ob das Gemeinſame

der Zuſammenſetzung nur in der Analogie der Formeln oder

in völliger Identität beruht. Hatte ſich dort die Thatſache der

Form-Differenz auf irgend welche Wirkung der unterſcheiden

den Beſtandtheile zurückführen laſſen, ſo ſchien nun, um gleich

zeitig den Dimorphismus im wahren Sinne des Worts be

greiflich zu machen, nur die weitere Annahme zu genügen, daß

innerhalb der gleichen Weiſe der Zuſammenſetzung die relative

Lagerung der kleinſten Theile und dadurch die Form der analog

gebildeten oder gleichen Verbindung eine verſchiedene werden

kann. Dieſe Deutung war ſelbſtverſtändlich nicht auf die an

fangs ausſchließlich wahrgenommene Zweiheit der Geſtalten be

ſchränkt; vielmehr erſchien ihr gegenüber jede Mannigfaltigkeit

in gleichem Grade möglich.

In überraſchender Einfachheit erſchien im Lichte der neuen

Betrachtungsweiſe die Kryſtalliſation der mehrfach beſprochenen

kohlenſauren Salze. Durch einfache Zuſammenſtellung der be

reits ausgeführten Meſſungen zeigte Mitſcherlich, daß die rhom

biſche Kryſtalliſation des Arragonits nicht weſentlich von der

des kohlenſauren Baryt, Strontian und Bleioxyd abweiche; der

kohlenſaure Kalk vereinigt demnach in ſeinen Formen zwei iſo

morphe Gruppen:
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\ CaO CO2 (Kalkſpath) CaO CO2 (Arragonit)

FeO CO, (Eiſenſpath) BaO CO, (Witherit)

MnO CO, (Manganſpath) SrO CO, (Strontianit)

MgO CO2 (Magneſit) PbO CO, (Weißbleierz)

ZnO CO2 (Zinkſpath)

kryſtalliſiren rhomboédriſch. kryſtalliſiren rhombiſch.

Als eine ſolche vergleichende Zuſammenſtellung möglich ge

worden war, konnte die Sonderung iſomorpher Gruppen nicht

länger weſentlich und für die Elemente charakteriſtiſch erſcheinen;

daß den Beobachtungen gemäß das kohlenſaure Strontiumoryd

nicht die Form des Eiſenſpaths, der Eiſenſpath nicht die des

Arragonits annimmt, beweiſt nicht, daß die Möglichkeit hier

fehlt, die für den kohlenſauren Kalk ſtattfindet; die Thatſachen

ſcheinen vielmehr anzudeuten, -daß nur die Umſtände unbekannt

ſind, unter denen die zweite Form ebenſo regelmäßig entſtehen

würde, wie die erſte unter den in der Natur gegebenen Be

dingungen. Im Sinne dieſes Gedankenganges wird heute auch

von einem Heteromorphismus geredet, wo die unvergleichbaren

Formen völlig verſchiedenen, aber analog zuſammengeſetzten Ver

bindungen zukommen. Vielleicht iſt bei der außerordentlich aus

gedehnten Anwendung, die man von dieſer Art der Zuſammen

ſtellung neuerdings gemacht, nur zu wenig Gewicht darauf ge

legt, daß die Beiſpiele eines thatſächlichen Heteromorphismus

in der Natur von verhältnißmäßig geringer Zahl ſind neben

denen der Hypotheſe.

Mitſcherlich ſelbſt beobachtete bald nach der erſten Ent

deckung in kurzer Friſt die meiſten der bis heute bekannten Fälle,

in denen einer beſtimmten Miſchung zwei kryſtallographiſch nicht

vereinbare Formen zukommen. Er fand mit der zwiefachen Kry

ſtalliſation des Schwefels zugleich eine wichtige Ergänzung

ſeiner Lehre. In dem thatſächlichen Beweis, daß auch der ein

fache Körper nicht an Eine Kryſtalliſationsweiſe ausſchließlich

gebunden iſt, war der Speculation über die Natur der ſoge

nannten Elemente ein neuer Ausgangspunkt und zugleich für

den Dimorphismus der Verbindungen eine zweite Möglichkeit

der Deutung gegeben.
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Mit der Entdeckung einer Dimorphie des Schwefels war

die Reihe weſentlich neuer Thatſachen abgeſchloſſen, aus deren

Vereinigung durch die Theorie eine neue Epoche der Kryſtallo

chemie hervorging. Das Ergebniß ſeiner Forſchungen hat Mit

ſcherlich in dieſem Geſetz der kryſtallochemiſchen Beziehungen zu

ſammengefaßt: „Dieſelbe Zahl von Atomen in gleicher Weiſe

verbunden giebt als Product dieſelbe Kryſtallform; dieſelbe Kry

ſtallform tritt unabhängig von der chemiſchen Natur der Atome

auf und iſt nur durch die Zahl und relative Lage der Atome be

ſtimmt.“ Obwohl mit dieſem allgemeinen Ausdruck keiner Zeit das

Gebiet der bekannten Kryſtalliſationen umſchloſſen war, ſo ſind

doch in ihm die Lehren vom Iſomorphismus und Dimorphismus

zu der theoretiſchen Faſſung vereinigt, in der ſie für längere Zeit

den Anſchauungskreis der Wiſſenſchaft beſtimmen und begrenzen

ſollten.

Es kann an dieſer Stelle, wo eine Geſchichte der Ent

deckung nur in engerem Sinne beabſichtigt wird, nicht darauf

ankommen, noch weiter dem Scharfſinn und der unermüdlichen

Forſcherthätigkeit des Entdeckers in der Analyſe der überaus

zahlreichen Thatſachen zu folgen, durch die er die ausgedehnte

Wirkſamkeit ſeines Geſetzes erwies.

Aus Hauy's Wiſſenſchaft entwickelt, wurde die neue Lehre

wie dieſe für das folgende Zeitalter zu einem Durchgangsmittel

aller Wahrnehmung und Reflexion, in Vereinigung mit der neuen

Chemie der Inbegriff der Vorausſetzungen für jede wiſſenſchaft

liche Forſchung auf verwandtem Gebiet. So iſt ſie für den

chemiſchen Theil der Mineralogie der Ausgangspunkt zu

völliger Erneuerung geworden. In den chemiſchen Verbin

dungen des Mineralreichs, deren Bildung – wenn wir vom

complicirteren Spiel der Verwandtſchaften abſehen – ſich meiſt

auf eine Ausſonderung aus reichlich in Löſung oder geſchmol

zenem Zuſtand vorhandenem Material zurückführen läßt, er

ſcheint dieſer Bildungsweiſe entſprechend, ſelten eine Zuſammen

ſetzung derartig beſtändig, daß nicht in den verſchiedenen In

dividuen iſomorphe Beſtandtheile in mannigfaltiger Miſchung

und Vertretung anzutreffen wären.

Da beiſpielsweiſe Thonerde (Al, O„) und Eiſenoxyd (Fe, O„)
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ſich ohne Formänderung erſetzen können, ſo wird aus einem noch

nicht individualiſirten Material, das beide Subſtanzen enthält,

ſtets ein Mineral hervorgehen, das von beiden verſchiedene an

die Regeln der beſtimmten Verhältniſſe nicht gebundene Quan

titäten vereinigt. Je nach den Umſtänden, unter denen die Maſſe

jedenfalls mitbeſtimmend wirkt, wird hier das Eiſenoryd, dort

die Thonerde überwiegen, ohne daß die in ſolcher Weiſe ſehr

verſchiedenartig gemiſchten Verbindungen als weſentlich verſchie

dene Mineralien gelten könnten; denn nur inſofern die Summe

der iſomorphen Beſtandtheile als ein Ganzes berechnet wird,

läßt ſich eine Conſtanz der Zuſammenſetzung erkennen, der dann

die beſtimmte Kryſtallform entſpricht. Nur durch eine Conſtanz

in dieſem weiteren Sinne iſt das Individuum der Mineralogie

charakteriſirt. So lange man für die Species Identität in den

Mengenverhältniſſen der verſchiedenen Beſtandtheile ſelbſt er

wartete, war die Zuſammenſetzung, wie ſie bei der über

wiegenden Zahl der genau unterſuchten Mineralien beobachtet

wurde, mit den Anforderungen des Syſtems nur näherungsweiſe,

bei vielen überhaupt nicht zu vereinen; eine ſolche Identität

eriſtirt nur ausnahmsweiſe.

Was man Granat nennt und nach entſcheidenden äußeren

Eigenſchaften unter dieſem Namen als zuſammengehörig be

trachten muß, war für Hauy ein Wirrwarr der verſchiedenſten

Zuſammenſetzungsweiſen. So verzeichnet er beiſpielsweiſe als

Beſtandtheile verſchiedener Granate in 100 Theilen:

I. II. III.

Kieſelſäure . . . . 35,75 Th. 44 Th. 40 Th.

Thonerde . . . . . 27,25 - 8,5 - 28,5 -

Eiſenoxyd . . . . 36 - 12 - 16,5 -

Manganoxyd . . . 0,25 - 2 - 0,25 -

Kalk . . . . . . . - 33,5 - 3,5 -

Magneſia . . . . - - 10 -

Die Ergebniſſe der Analyſen, deren Mannigfaltigkeit durch

dieſe Zahlen nur angedeutet wird, führten Hauy zur Vermuthung,

daß unter dem Namen des Granats dreierlei verſchiedene Species

vereinigt ſeien; aber er enthielt ſich der Entſcheidung, wie weit

„Beimengungen“ die Analyſen unſicher machten, oder inwiefern
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man wirklich Verſchiedenes durch die Form geleitet, die doch

nur „ Grenzform“ war, unter dem Einen Namen vereinigt

hatte. Noch weniger wußten die Chemiker der Berzelius'ſchen

Schule, die eine Formel verlangten, trotz verbeſſerter Unter

ſuchungsmethoden der chemiſchen Natur der Granate mächtig

zu werden.

Erſt durch die Lehre von der iſomorphen Vertretung war

in dem regelloſen Zahlenhaufen die beſtändige Regel erkennbar

geworden. Wie man das neu erfundene Fernrohr alsbald auf

die nun ſich zertheilende „Milch des Himmels“ richtete, ſo war

die Frage, wie der neuen Betrachtungsweiſe gegenüber die Gra

nate erſcheinen, der chemiſchen Mineralogie durch Mitſcherlich's

Entdeckung wie von ſelbſt geſtellt; die Formel, die nach einigen

Jahren Trolle- Wachtmeiſter aus einer umfaſſenden Unter

ſuchung der Granate ableitete, -

(3 RO) 2SiO, + 2(RO, SiO2)

die nur in der Bezeichnungsweiſe geändert"), noch heute gilt,

verſinnlicht die vollbrachte Umwälzung. In dieſer Formel kön

nen in jedem beſonderen Fall für R (Radical) eine Reihe als

iſomorph betrachteter Metalle eintreten, entweder das eine oder

das andere oder mehrere zugleich im bunteſten Wechſel der

Mengen-Verhältniſſe, jedoch immer ſo, daß die Summe zu der

Sauerſtoffmenge ein beſtimmtes Verhältniß darſtellt.

(Wäre R2 O2 in einem beſtimmten Fall Al, O, (Thonerde),

ſo wären 3× 8 = 24 O mit 2× 13,7 = 27,4 Al verbunden,

wenn Fe, Os: 24 O mit 2 × 28 = 56 Fe,

wenn Mn,O, : 24 O mit 2 × 27 = 54 Mn,

ebenſo kann aber auch R2 durch (Al, Fe, Mn), vertreten wer

den, wo dann eine den verſchiedenen Aequivalentzahlen ent

ſprechende mittlere ſich ergeben müßte.)

Mit der Aufſtellung ſolcher allgemeinen Formeln, mit der

Möglichkeit einer derartigen Anwendung des Buchſtaben R iſt

die Aufhebung der Lehre Hauy's beſiegelt; die chemiſche Con

ſtitution iſt an die Stelle der ſpecifiſchen chemiſchen Subſtanz

*) (3RO) SiO2 + R, O2 SiO2 oder (bei anderem, jetzt wahrſchein

lichen Aequivalent des Si) (3 RO) 2SiO2 + R2 O, SiO2.
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als das Weſentliche getreten. Niemand erwartet nun in einem

unbekannten Mineral, das Eiſenoryd und Thonerde, Kalk und

Magneſia neben einander enthält, einfache oder nur beſtändige

Gewichtsverhältniſſe dieſer iſomorphen Beſtandtheile; in jedem

ſolchen Fall verlangt man nur eine Formel, die unter den Zeichen

RO und R2O, die entſprechenden iſomorphen Oryde vereinigt.

Es iſt auf dieſe Weiſe gelungen, eine große Zahl von Mine

ralien durch ſehr einfache Formeln als chemiſche Verbindungen

mit dem weſentlichen Merkmal conſtanter Verhältniſſe zu er

weiſen, die früher als unlösbare Räthſel aller Bemühungen

der Syſtematik ſpotteten.

Der Gewinn blieb nicht auf die Betrachtung kryſtalliſirter

Miſchungen beſchränkt. Die Erkenntniß, daß die Individuen

des Mineralreichs in ihrer weſentlichen Zuſammenſetzung nur

dann erkannt werden, wenn man mit den Summen der iſo

morphen Beſtandtheile rechnet, fand ausgedehnte Anwendung

auch da, wo ungeformte Maſſen als einheitliches oder ge

miſchtes Ganzes ſich darboten. Wie das Rohproduct der Erze,

ſo wurden nun auch die geſchmolzenen Zwiſchenproducte und

namentlich die Schlacken der metallurgiſchen Proceſſe, bei denen

die chemiſche Natur der Beſtandtheile in anderer Beziehung

ſelbſtverſtändlich nicht unbeachtet zu laſſen iſt, für die Zwecke

der metallurgiſchen Theorie weſentlich auf ihre ſchematiſche Zu

ſammenſetzung angeſehen. Eine Ueberſicht über die chemiſchen

Wirkungen, die der Hüttenarbeit zu Grunde liegen, war erſt

zu gewinnen, als dieſe Betrachtungsweiſe das Gleichbleibende

in der vielfältigen Miſchung erkennen ließ. – So wird die

Natur der Schlacken durch das Verhältniß des Sauerſtoff

Gehalts der vorhandenen Kieſelſäure zu dem der vorhandenen

Baſen beſtimmt und unter den letzteren in der kennzeichnenden

Formel, höchſtens Monoxyde (RO) und Sesquioxyde (R2O.)

unterſchieden.

Wie hier, ſo findet in den Geſteinen der Natur, den Ge

bilden des Waſſers, wie den plutoniſchen und vulkaniſchen eine

ſo mannigfaltige Vertretung der iſomorphen Beſtandtheile ſtatt,

daß völlige Regelloſigkeit als das Geſetz dieſer Bildungen er

ſcheinen müßte, wenn nicht die leitende Regel der iſomorphen



62 Wohlwill

Miſchungen von den kryſtalliſirten auf die amorphen Körper

übertragen würde.

Auch für die Syſtematik des Mineralreichs wurde

durch die Lehre Mitſcherlich's eine Umgeſtaltung bedingt. Ber

zelius erſetzte alsbald ſeine ältere Anordnung durch ein neues

chemiſches Syſtem im Einklang mit den Lehren des Iſomorphis

mus. Er ordnete die Klaſſen und Species nach denjenigen

weſentlichen Verbindungsbeſtandtheilen, die eine iſomorphe Ver

tretung, wenigſtens in den natürlich vorkommenden Verbindun

gen nie oder ſelten erfahren; nur auf dieſe Weiſe konnte eine

Eintheilung nach chemiſchen Principien zugleich der größeren

mineralogiſchen Ungleichartigkeit durch einen größeren Abſtand

im Syſtem entſprechen. Als nächſtverwandte Species reihten ſich

dann in den Unterabtheilungen die Verbindungen von gleicher

Conſtitution aneinander, in deren gemeinſamer Formel die ba

ſiſchen Beſtandtheile durch je ein oder mehrere Glieder einer

iſomorphen Gruppe vertreten waren. Es war damit, wenn

kein natürliches Syſtem, doch unzweifelhaft eine Annäherung

an die Natur gewonnen, namentlich im Vergleich mit der älteren

Anordnung, die um der ſpecifiſchen Verſchiedenheit der metalli

ſchen Beſtandtheile zu entſprechen, auch die Verbindungen ge

trennt hatte, die nach den mineralogiſchen Kennzeichen einander

zunächſt ſtanden. Beiſpielshalber zählte der Eiſenſpath früher

zur Familie des Eiſens, während er nun dem nächſt verwandten

Kalkſpath zugeſellt wurde. -

Das Syſtem aber, ſofern es auf der Höhe der Wiſſen

ſchaft ſteht, iſt nicht nur die Form, in der ſich die erlangte

Erkenntniß der Periode am präciſeſten ausprägt, und dadurch

in ihren Reſultaten am einfachſten fortpflanzt, ſie iſt zugleich

eins der wichtigſten Mittel, um in jeder neuen Beobachtung,

da ſie in den Zuſammenhang deſſelben Syſtems aufzunehmen

iſt, die Summe des Errungenen zur Anwendung zu bringen.

In den ſchematiſchen Formeln und der neuen Anordnung des

Syſtems wurde der Iſomorphismus auch für die Mineralogie

ein Element der wiſſenſchaftlichen Sprache.

Noch wichtiger faſt als durch dieſe tief eingreifenden Neue

rungen wurde der Iſomorphismus der allgemeinen chemiſchen
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Theorie. Die neue Stöchiometrie, aus der er hervorgewachſen,

nahm ihn alsbald als wichtigen Beſtandtheil in den Zuſammen

hang ihrer Lehren auf; geſtattete er doch leichter als die müh

ſamſte Berechnung, oft durch einen Blick über die Zuſammen

ſetzungsweiſe einer Verbindung zu entſcheiden, ſofern nur der

Qualität nach ihre Beſtandtheile und gleichzeitig eine verwandte

gleichgeſtaltete Verbindung bekannt war. Ein Kryſtall, der ſeiner

Herkunft nach keinen Schwefel, aber ſicher Selen und Kali ent

halten mußte, wurde nach der Uebereinſtimmung ſeiner Form

mit der des ſchwefelſauren Kali (KO SO) als ſelenſaures

Kali (KOSeO„) erkannt; in dieſer Beobachtung und dieſem

Schluß war zugleich die Entdeckung der früher unbekannten

Selenſäure als völlig der Schwefelſäure analogen Verbindung

enthalten. Eine Verbindung von Selen und Sauerſtoff, die

in kryſtalliſirten Verbindungen die Schwefelſäure vertrat, konnte

nur der Zuſammenſetzung dieſer entſprechen: Se O2 ſein. Die

Gewichtsmengen zweier Stoffe, die ſich ohne Formänderung in

Verbindungen vertreten, ſind unzweifelhaft und erſichtlich ſolche,

die ſich mit denſelben Gewichtsmengen anderer Stoffe verbin

den, alſo äquivalente Mengen. Man gewann daher mit den

Geſetzen Mitſcherlich's eins der zuverläſſigſten Mittel, die Aequi

valentzahlen der einfachen Stoffe wie der Verbindungen zu be

ſtimmen, oder doch auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

In einfachſter Weiſe ließen ſich zugleich alle Erſcheinungen

des Iſomorphismus mit der atomiſtiſchen Theorie vereinen, ja

eine klare Deutung für dieſe Erſcheinungen iſt in gleichem Grade

wie für die Geſetze der Stöchiometrie, außerhalb der atomiſtiſchen

Vorſtellungen nicht möglich; ſo mußten denn auch dieſe in der

neuen Lehre eine neue Beſtätigung, alle von ihnen ausgehenden

Betrachtungen erhöhte Sicherheit gewinnen; alle ſpäteren Dar

ſtellungen der atomiſtiſchen Theorie ſchließen, ob ausgeſprochen

oder nicht, die Anſchauungen ein, die an der Lehre und den

Thatſachen des Iſomorphismus gereift ſind.

In dieſem Zuſammenhang kann nicht überſehen werden,

daß einer der wichtigſten Zweige der theoretiſchen Chemie,

die Lehre vom Zuſammenhang der äußeren Eigenſchaften mit

der chemiſchen Natur der Subſtanz erſt ſeit jener Zeit im engen
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Anſchluß an die Stöchiometrie zur wiſſenſchaftlichen Geſtaltung

gediehen iſt. Auf dem Gebiete der Electricität und der Wärme

lehre war die Reihe folgenreicher Unterſuchungen begonnen, aus

der eine phyſikaliſche Chemie entſtanden iſt, aber die Ent

deckungen Mitſcherlich's, die ſich ihnen anſchloſſen, hatten den

nicht gering zu achtenden Vortheil, daß ſie nicht nur im Be

reich der Thatſachen außerordentlich umfaſſend, in ihrer An

wendbarkeit vielverheißend, ſondern auch vorzugsweiſe leicht zu

gänglich waren. Es bedurfte nur weniger Vorausſetzungen, um

Jedermann durch den Augenſchein von der Thatſache des Iſo

morphismus zu überzeugen. Jeder konnte hier die Aequivalenz

der Subſtanzen in der Erhaltung der äußeren Eigenſchaften

erkennen. Dazu konnte der Anwendung dieſer Erkenntniß ſich

kaum ein Forſcher entziehen; denn überall hatte ſie entſcheidend

mitzuſprechen.

Dulong's und Faraday's Entdeckungen dagegen ge

hören noch heute zu den zahlreichen theoretiſchen Erkenntniſſen

von höchſter Wichtigkeit, die auf der unvollkommenen Stufe der

Wiſſenſchaft zwar gewußt werden und gewußt werden müſſen,

doch aber mit dem übrigen Wiſſen nicht organiſch zuſammen

hängen. Unzweifelhaft verdankt daher die phyſikaliſch-chemiſche

Forſchung Mitſcherlich's Unterſuchungen zu dem verheißungs

vollen Aufſchwung, den ſie in der Neuzeit genommen hat, den

energiſchen Antrieb.

So gewährte die Entdeckung, deren Werden und Wachſen

wir zu begleiten ſuchten, für die verſchiedenſten Zweige der

Wiſſenſchaft den Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung; durch

ſie wurden in jedem dieſer Gebiete neue Anſchauungsweiſen und

damit in gewiſſem Sinne eine neue geiſtige Organiſation ſeiner

Forſcher gewonnen, neue Organe der fortſchreitenden Beob

achtung zur Verfügung geſtellt; aber auch in der Beziehung

ſtellt ſich Mitſcherlich's Entdeckung manchen der größten an die

Seite, daß ſie für die Speculation einen Rückſchritt gebieteriſch

verlangt.

Wie die Naturphiloſophie der Naturwiſſenſchaft als der

Wiſſenſchaft von den Naturgeſetzen vorausgeeilt war, ſo iſt in

den einzelnen Gebieten der Naturforſchung faſt immer die Be
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mühung um das Weſen in den Erſcheinungen älteren Datums,

als die Ergründung ihrer Regel- und Geſetzmäßigkeiten, aber

auch da, wo die Methode der eracten Forſchung als Führerin

erkannt, der umgekehrte Weg mit Bewußtſein eingeſchlagen iſt,

wird nur ausnahmsweiſe die Beobachtung ſo gleichgültig ge

gen ihre Ergebniſſe nur der Sprache der Thatſachen lauſchen,

daß ſie nicht in der einen oder anderen Richtung Geſetz

mäßigkeiten als vorzugsweiſe wahrſcheinliche erwartete. Selbſt

wenn man ſo indifferent beginnen könnte: an die erſten

Beobachtungen knüpfen ſich Anſichten und Anſchauungen, die

von der ferneren Beobachtung nicht mehr zu trennen ſind;

ob die neuen Thatſachen ſich denſelben Geſichtspunkten fügen,

iſt dann vorzugsweiſe die Frage; je häufiger dieſer Fall ein

tritt, um ſo mehr wächſt der theoretiſchen Vorſtellung die Kraft,

um ſo minder leicht wird dem ſpäteren Widerſpruch hinreichende

Würdigung. Iſt das Gebiet, das der Beobachter betritt, ein

ſo dürftig gepflegter Boden, wie die Kryſtallochemie, als Hauy

begann, ſo werden die theoretiſchen Anfänge, die ſich fruchtbar

bewähren, um ſo kühneren Hoffnungen Nahrung geben. Es iſt

das Eine Geſetz, das den geſammten Kreis der Erſcheinungen

umfaßt, dem der ahnende Geiſt mit voreilendem Fluge zuſtrebt.

In den einleitenden Betrachtungen iſt hervorgehoben, wie

ſehr dieſe Richtung auf die letzten Ziele, die nirgends innerhalb

der ſogenannten inductiven Forſchung fehlt, die ſicherlich der

eracten Naturwiſſenſchaft die ſtärkſten Impulſe geliehen hat,

durch die großen Erfolge Hauy's gefördert wurde. Nach

Hauy's Ideengang konnte eine jede neu beobachtete Kryſtalli

ſation das fehlende Glied ſein, das den Zuſammenhang der

bereits erkannten Thatſachen zur allgemeinen Erkenntniß er

gänzte und damit der gewichtigen Frage nach der Abhängig

keit der Form vom inneren Sein für das Reich der Kryſtalle

eine beſtimmte Antwort gewährte.

Wie wenig Mitſcherlich's Entdeckung dieſem Ziele näher

zu führen verhieß, wie ſie vielmehr der Hoffnung eine unbe

rechenbare Form zeigte, hat Hauy am ſchärfſten empfunden, er

hat ihre Hoffnungsloſigkeit als ein Moment, die neue Lehre

abzuweiſen, hingeſtellt.

Zeitfchriſt f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 5
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Mit der erſten über die Thatſachen weit hinausgehenden

Form des Geſetzes ſchien freilich weit eher eine Vereinfachung

der Forſchung gewonnen, und wenn Hauy dieſer widerſtrebte,

weil ſie der entſcheidenden Aufgabe der Kryſtallochemie jede

Möglichkeit der Löſung verſage, ſo beſtätigt das die ausge

ſprochene Anſicht, daß ihm für die ſtöchiometriſchen Betrachtun

gen die Auffaſſung fehlte. Sobald jedoch durch den Fortſchritt

der Beobachtungen die iſomorphen Gruppen ſich ſchieden, ohne

daß durch dieſe Sonderung in anderen Beziehungen Gleich

artiges oder ſelbſt nur Naheſtehendes vereint wäre, als die

Heteromorphie Verwandtſchaft der chemiſchen Beſchaffenheit nicht

ausſchloß, und ſelbſt mit völliger Identität der Subſtanz, der

einfachen, wie der gemiſchten ſich vereinbar zeigte – da be

durfte es kaum noch der Hypotheſe eines allgemeinen Poly

morphismus, um zweifellos darzuthun, daß durch die neuen

Entdeckungen die Ausſicht auf Löſung für das Räthſel der

Kryſtalle eine unvergleichlich ärmere geworden war. Wie ſollte

ein Geſetz in jenem höheren Sinne denkbar bleiben, wenn die

Formel die Form beſtimmte, und es doch nicht Eine, ſondern

eine Reihe von völlig unvergleichlichen Formen waren, die der

ſelben Conſtitution genügten; zumal wenn nirgends eine Bürg

ſchaft ſich bot, daß mit der Zahl der Einer Conſtitution zukom

menden bekannten Formen ihre Mannigfaltigkeit erſchöpft ſei?

So bedeutſame Ergebniſſe demnach die neue Forſchung na

mentlich als Stütze der atomiſtiſchen Hypotheſe der allgemeineren

Betrachtung gewährte – ſo war ſie doch für jene Richtung der

Speculation, die in dem Geſetz der Kryſtallochemie das ver

borgene Band zwiſchen Formen und Subſtanzen zu erkennen

hofft, vorzugsweiſe durch ihre Negation von Wichtigkeit.

Durch die Thatſachen und Begriffe des Iſomorphismus

und Dimorphismus ſind jene kühnen Hoffnungen auf's Empfind

lichſte beſchränkt, die Verſuche das ſcheinbar Werthvollſte aus

den bekannten Thatſachen, in denen es liegen müſſe, zu entwirren,

von vornherein als unfruchtbar geſtempelt und unzweifelhaft ver

mindert. Aber jede derartige Verarmung iſt eine poſitive Be

reicherung, wenn ſie die Selbſttäuſchung vernichtet, die im Ver

langen nach Allgemeingültigem auf hoffnungsloſen Wegen irrt.
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Und in dieſem Sinne iſt es auch nicht zu beklagen, daß die

Speculation – nur von der, die überhaupt auf wiſſenſchaft

lichen Thatſachen fußt, iſt ſelbſtverſtändlich die Rede – daß

ſie auf kryſtallochemiſchem Gebiete heute faſt dürftiger erſcheint,

als unter der Herrſchaft Hauy's.

Es iſt auf der anderen Seite unmöglich zu verkennen, daß

ſeit Mitſcherlich's Wirken im Bereich der kryſtallographiſchen

Chemie ein Ueberfluß an Beobachtungen geſammelt iſt, dem

wiſſenſchaftliche Durchdringung fehlt.") Was die ſpätere Zeit

an zuverläſſigen theoretiſchen Betrachtungen zur Verknüpfung

des reichlichen Materials der Lehre vom Iſomorphismus und

Dimorphismus hinzugefügt hat, iſt von geringer Bedeutung

gegenüber der beſtimmenden Macht jener Forſchungen. Auch

behauptet Niemand, dies ſei der Fall, weil die alten Principien

den heute bekannten Thatſachen Genüge leiſten – ein jedes

Lehrbuch ſagt und erweiſt das Gegentheil; auch fehlt es nicht

an mannigfaltigen weitergehenden Hypotheſen, die manche That

ſachen befriedigend zu verbinden ſcheinen und doch ſich nicht

zu allgemeiner Anerkennung, geſchweige zu unentbehrlichen Ele

menten der wiſſenſchaftlichen Apperception erhoben haben – die

Kryſtallochemie erwartet noch heute den Nachfolger Mitſcherlich's,

der durch die Fortſchritte auf anderen Gebieten der Phyſik und

Chemie in ſeinen Anſchauungen bereichert, eine neue Betrach

tungsweiſe zur ſicheren Deutung den bekannten Thatſachen ab

gewinnt, oder wie Mitſcherlich in dem hellen Scheine neuer

Wahrnehmungen das rechte Licht auch auf die ältere Beob

achtung fallen ſieht.

*) „Die Räthſel der Iſomorphie von Anatas und Apophyllit, Smith

ſonit und Pyrargyrit, Tinkal und Augit u. ſ. w. ſind noch ſo ungelöſt wie

vor dreißig Jahren, wo ſie zuerſt zur Sprache kamen.“ (F. v. Kobell, Ge

ſchichte der Mineralogie. 1864.) Vergl. in dieſem Werk den ganzen Ab

ſchnitt über kryſtallochemiſche Forſchungen nach Mitſcherlich.

5*



Kleber nomina propria und appellativa.

Der urſprüngliche Sinn dieſer Bezeichnungen kann nur aus

den entſprechenden terminis der ſtoiſchen und alerandriniſchen

Grammatik geſchöpft werden. Aus den von Steinthal (Geſch. d.

Sprachw. bei den Griechen und Römern, S. 595–601. vgl.

670) beigebrachten Stellen erhellt aber, daß ſchon der grie

chiſche Sprachgebrauch hier etwas ſchwankend und zweideutig

war, indem der Gegenſatz von övoua und tgogmyogia ſich mit

dem von ovöucera xÜouce und tgogmyoguxcº und beide mit dem

von öice und xotv totörrg ſo nahe berührten, daß ſich nicht

zu verwundern iſt, wenn bereits in den lateiniſchen „nomina

propria“ dieſes Adjectiv halb zügtog halb öog überſetzt.

Wenn nun vollends die deutſche Ueberſetzung das zuſammen

geſetzte Wort „Eigennamen“ gebildet hat, ſo hat ſich der Sinn

deſſelben von der im lateiniſchen Adjectiv noch latenten Doppel

bedeutung „eigen“ und „eigentlich“ entſchieden dem erſteren zu

gewandt, und wir haben daran ein nicht unintereſſantes Bei

ſpiel einer gelehrten „Volksetymologie“ d. h. Umdeutung.

Dieſen „Eigennamen“ hat man denn hie und da in conſequenter

Verdeutſchung „Gemeinnamen“, ſtatt des lat. „Appellativa“ oder

wenigſtens neben dieſem, gegenübergeſtellt; aber dieſer Sprach

gebrauch konnte nicht durchdringen, weil er ſich mit dem lat.

nomina communia (griech. xouvá und Etixouvce), der ſtehend

gewordenen Bezeichnung von Perſonen- und Thiernamen ohne

Ausprägung natürlichen Geſchlechtes, nicht vertragen oder in

der Ueberſetzung vermiſcht hätte. Wer, unbekannt mit all dieſen

Zufälligkeiten des geſchichtlichen Sprachgebrauchs der gramma

tiſchen Zunft, nur der Ableitung des Namens appellativa vom
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gewöhnlichen Verbum appellare nachginge, würde leicht auf ein

weiteres Beiſpiel von Volksetymologie verfallen, indem er unter

Appellativa gerade die jetzt ſo genannten Eigennamen verſtände,

als diejenigen Subſtantiva, welche vorzugsweiſe oder ſchlechthin

nur „nennen“ oder mit denen man nennt, wie das griech.

övoua zaréSozjv eben auch dies bedeutete.

Freilich, auch die übrigen Wörter der heutigen Sprache

ſind ſo ziemlich auf die Stufe herabgeſunken, daß ſie nur noch

„nennen“, d. h. ſie ſind mehr oder weniger todte Zeichen ge

worden, denen man nicht mehr auf den Grund ſieht. Wenn

dennoch die Eigennamen uns noch undurchſichtiger vorkommen,

ſo iſt dies zum Theil bloßer Schein: weil ſie gleichſam nur

Einen Gegenſtand haben, an dem ſie ſich bewähren, ſcheinen

ſie weniger berechtigt und willkürlicher als Wörter, die durch

Anwendung in einer Maſſe von ähnlichen Fällen des täglichen

Lebens ihre Realität und Richtigkeit gleichſam ſelbſtverſtändlich

zu verkünden ſcheinen. Im Uebrigen lehrt die Geſchichte

der Sprache, daß Eigennamen und Gattungsnamen

(denn auch dieſe letztere Benennung hat ſich in der deutſchen

Grammatik geltend gemacht und verdiente wohl durchzudrin

gen), trotz theilweiſer Verſchiedenheit ihres Lautſtoffes und ihrer

äußeren Schickſale mit einander nicht bloß ſich berüh

ren, ſondern ſtellen - und zeitweiſe ſogar ſich förmlich aus

tauſchen, in einer Reihe von Punkten, von welchen hier einige

wenigſtens angedeutet werden ſollen.

Wenn die Geſchichte der Sprache in gewiſſem Sinne

gleich mit dem Urſprung derſelben beginnt, und dieſer auf

ihrem Weſen beruht, ſo iſt aus dem letzteren an ſich klar,

überdies ſchon mehrfach gefolgert worden (vgl. z. B. M. Müller,

Vorleſungen üb. d. Wiſſenſch. d. Spr. S. 319 ff.), daß nomina

propria und appellativa urſprünglich zuſammenfallen, in dem

Sinne, daß die erſten Namen, die überhaupt geſchaffen wurden,

während ſie objectiv Appellativa im heutigen Sinne waren und

es ſchon damals ſehr bald wurden, doch ſubjectiv pſychologiſch

zunächſt ganz den Werth von Eigennamen, ebenfalls im heu

tigen Sinne, beſitzen mußten. Der Name einer Gattung oder

Art konnte doch immer nur an einem Individuum derſelben,
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das gerade auffiel, erfunden werden; dieſes eine aber war zu

gleich das erſte, und inſofern doppelt „einzig in ſeiner

Art“ (nicht bloß eo ipso, ſondern auch in dem uneigentlichen,

unlogiſchen, aber emphatiſchen Sinne, in dem wir noch heute,

und zwar auf bemerkenswerthe Weiſe auch von appellativen

Gegenſtänden, jenen Ausdruck gebrauchen); es war noch vom

ganzen Reiz der Neuheit umfloſſen, von der Friſche des

Schöpfungsmorgens bethaut. Dem Naturmenſchen, der zuerſt

bei entſprechendem Anblick ein Wort wie „Baum“ ausſtieß, im

Sinne des Satzes: (das iſt ein) Baum! – während wir

heute nur noch etwa im Erſtaunen über ein Prachtexemplar

der längſt bekannten Pflanzengattung, mit verändertem Satz

accent ausrufen können: (aber) das iſt (einmal) ein Baum! –

dem Naturmenſchen war der zum erſten Mal gebrauchte Name

„Baum“ ein Eigenname, wie noch unſerem Kinde „Vater“.

Aber wie das Kind, wenn ſich, bald nachdem die Mutter ihm

mühſam jenes erſte Wort mit Zeigen und Vorſprechen entlockt

hat, ein dem Vater irgendwie ähnlicher Mann ihm vorſtellt,

dieſen zum Aerger der Eltern ebenfalls „Vater“ nennt und da

bei von ſeinem Standpunkt aus weniger unrichtig geſehen und

gedacht hat als die Eltern meinen, ſo fand auch der erwachſene

Naturmenſch früh genug, daß der Baum Seinesgleichen habe.

Es wurden alſo die anfänglich ſcheinbaren propria eigent

liche appellativa, und erſt aus dieſen konnten ſich nun die

eigentlichen Eigennamen erheben, welche ihr Gegentheil vor

ausſetzen, und durch hiſtoriſchen Nachweis ſämmtlich auf appella

tiva zurückzuführen ſind.

Warum ſind aber, ohne dieſen Nachweis, die Eigennamen

einer beſtimmten Sprache zu einer beſtimmten Zeit zum Theil

wirklich, wie anderntheils bloß ſcheinbar (ſ. oben) dunkler

als die übrigen Beſtandtheile des Wortſchatzes? Zunächſt darum,

weil ſie überhaupt großentheils alt, ſodann weil ſie zum Theil

fremd, und drittens weil ſie relativ unlebendig ſind. Auch

ſoweit ſie wirklich in der betreffenden Sprache wurzeln, ſind

ſie dunkel, nicht ſo faſt weil ſie älteres Stoffes wären als

die übrigen Wortarten (obwohl ſich allerdings in Eigennamen

manche ſonſt verlorene Wortſtämme zu erhalten vermögen),
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ſondern weil ihre Verwendung als Eigennamen ſchon ſehr

früh eintrat und zur Folge hatte, daß der einſt auch in ihnen

lebendig geweſene Quellpunkt allgemein appellativer Bedeutung

erſtarrte, in einer Art von Verſteinerung, welche eben nur die

Wiſſenſchaft, wie im Reich der Natur, wieder flüſſig zu machen

verſteht. Die Eigennamen, von Orten und Perſonen, gehören

ja doch nur zu den äußeren, an ſich gleichgültigen Formen,

innerhalb deren das „wirkliche Geſchehen“ in der Menſchenwelt

ſein buntes Spiel treibt. In dieſem Fluß der Geſchichte be

wegt ſich die Sprache mit, aber von einem Wandel der Be

deutung kann natürlich nur an den Appellativen die Rede ſein,

welche dabei zwar einen entſprechenden Verfall ihrer Form in

der Abnutzung des täglichen Gebrauchs erleiden, aber dafür in

den einzelnen Uebergängen von einem Gefühl lebendiger Con

tinuität ihres Inhalts begleitet bleiben, während die Eigen

namen nur von jenem Nachtheil betroffen werden, freilich

dabei auch weniger Gefahr laufen, ganz unterzugehen. In

noch höherem Grade gilt dies bei den aus einer fremden

Sprache, in Folge von Einwanderungen und Eroberungen oder

friedlicher Cultur, ſtammenden Eigennamen, welche, einmal ge

ſchaffen, vermöge der vorhin beſprochenen Zähigkeit dieſer ganzen

Wortart und auch wegen der Abnahme des Vermögens ſprach

licher Neuſchöpfung im Allgemeinen, ſo feſt wie die einheimi

ſchen haften bleiben, wenn nicht Orte und Geſchlechter ſelbſt aus

ſterben oder in den Vornamen die Sitte eine andere Richtung

nimmt. Uebrigens ſtoßen wir ſchon hier neben der Verſchie

denheit von Eigennamen und Gattungsnamen auch auf eine

Aehnlichkeit. Nicht bloß die urſprünglich fremden Eigen

namen, ſondern auch die auf die oben angegebene Weiſe im

Verlauf der Zeit innerlich immer fremder gewordenen ein

heimiſchen, gleichen den Fremdwörtern einer Sprache

überhaupt, auch den appellativen, darin, daß Volksetymo

logie an der theilweiſen Ausdeutung beider umformend mit

Vorliebe arbeitet; und wie nahe hier auch der umgekehrte

Uebergang, von Appellativen zu Eigennamen, liegt, ſpricht z. B.

P. Paris aus, wenn er (in Ebert's Jahrb. f. roman. Lit.

1, 208) bei Anlaß der chanson de geste „voyage de Charle
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magne“ ſagt: „en général les poètes et les écrivains de

ces époques d'ignorance transformaienten noms propres

tous les mots, dont ils ne comprenaient pas lesens et qui

frappaient leur attention dans les auteurs latins.“ Daß die

mittelhochdeutſchen Dichter hinwieder mit ihren altfranzöſiſchen

Quellen ebenſo verfuhren, erklärt wohl manche der zahlreichen

und dunkelen Eigennamen, z. B. des Parzival. Was ſich ſonſt

von wirklichem Uebergang beider Klaſſen von Namen in ein

ander zugetragen hat und im Munde des Volks noch immer

fort zuträgt, hat Wackernagel unter dem Titel „die deutſchen

Appellativnamen“ (in Pfeiff. German. 5, 317 ff.) ſo reichhaltig

und ſinnig zuſammengeſtellt, daß hier nur darauf verwieſen wer

den kann. Hinzufügen läßt ſich aus dem weiteren Umfang der

internationalen Sprachengeſchichte noch das, daß unter den z. B.

von Wurzbach in ſeiner immerhin brauchbaren Sammlung ſo

genannten „hiſtoriſchen Wörtern“ ſich manche finden, die ent

weder wirklich, oder in einer der vom Volk ihnen gegebenen

Ausdeutungen, aus Eigennamen recht eingefleiſchte Appellativa

geworden ſind, z. B. Henri- quatre für „Knebelbart“; umge

kehrt war der Hergang, wenn man den Appellativnamen der

ägyptiſchen Könige, „Pharao“, als Eigennamen auffaßte. Dieſes

Beiſpiel erinnert uns ferner an diejenigen aus der Weltgeſchichte

und klaſſiſchen Poeſie allgemein bekannten Namen von Perſonen,

welche ſprüchwörtliche Bezeichnung ſtehender moraliſcher Cha

raktere geworden ſind oder wenigſtens rhetoriſch dafür gebraucht

werden können, und ſich dann als Appellativa ſchon dadurch

ausweiſen, daß ſie mit dem unbeſtimmten Artikel verbunden und

in den Plural geſetzt werden können, wie z. B. Nero, als Typus

eines wüthenden Despoten.

Auch der Zahl nach erreichen die Eigennamen nahezu die

Gattungsnamen, wenn wir zu den Ortsnamen auch alle Flur

namen hinzunehmen, welche heutzutage noch im Munde des

Volkes leben, dazu die Namen der Berge und ihrer Theile,

auch von Hügeln und ſogar einzelnen Steinen, ebenſo inner

halb der Städte die Namen einzelner Quartiere, Gaſſen und

Häuſer. Der Reichthum dieſer Namenwelt fließt aus verſchie

denen Quellen, aber das Bedürfniß der Namengebung bleibt
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quantitativ ziemlich daſſelbe. Wenn die Bewohner des Gebirges,

abgeſchnitten von der ſogenannten „großen Welt“, aber um

geben von einer großartigen Natur, ihr Thal durch reiche Na

mengebung zu einer kleinen „Welt“ erhoben, ſo geſchah dies

aus demſelben Inſtincte, der die erſten Menſchen, in traulichem

Zuſammenleben mit ihrer nächſten Umgebung, ſie benennen

lehrte; in den zunehmenden Städten einer viel ſpäteren Eultur

zeit ſind es Bedürfniſſe ganz anderer Art, welche im Nothfalle

ſogar die Polizei veranlaſſen, als Namenſchöpferin aufzutreten,

und der Einzelne behält wenig Anlaß und Raum, ſich in Na

menſchöpfung zu ergehen, wenn er ſich nicht etwa auf ein Land

gut zurückziehen kann, für deſſen Geſammtcharakter und einzelne

Anlagen er dann, in mehr oder weniger ſentimentaler Reflexion,

aus der Fülle bereits vorhandener entſprechende Namen ſucht,

wie die Eltern für die erwünſchten Eigenſchaften ihres neu

geborenen oder auch noch nicht geborenen Kindes.

Daß in früherer Zeit nicht bloß Menſchen und Thiere,

ſondern auch allerlei Geräthe mit Eigennamen verſehen wurden,

hat Wackernagel im erſten Theil ſeiner Abhandlung (a. a. O.

4, 133 ff.) ebenfalls ſchon gezeigt; es wäre aber von einigem

Intereſſe, nachzuſpüren, ob dieſer Zug zur Perſonifikation ſich

gleich geblieben oder vielleicht ſich nur auf andere Gegenſtände

gerichtet habe.

Den mächtigſten Zufluß haben unſtreitig die Eigennamen

in neuerer Zeit aus den Geſchlechtsnamen erhalten. Freilich

deutet dieſer Name auf Berührung mit den appellativen Gat

tungsnamen, aber eben dieſe verlangt hier zum Schluſſe eine

nähere Betrachtung. – Die Römer empfanden zunächſt das

Bedürfniß von „Geſchlechtsnamen“ (im eigentlichen Sinne),

denen „Familiennamen“ (im engeren Sinne) beigefügt wurden,

ähnlich wie der Adel der modernen Zeit ſeine Zweige und Linien

durch Angabe des Stammſitzes bezeichnete, und die Beifügung des

Namens der Frau als Unterſcheidungszeichen innerhalb größerer

Verwandtſchaften ſogar in den Bürgerſtand gedrungen iſt. Das

Wiederaufkommen zunächſt der einfachen Familiennamen bei den

neueren Völkern lehrt uns noch in relativ ſpäter Zeit, wie einſt

auch die bloßen Vornamen der Perſonen aus reinen Appella
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tiven entſtanden ſein müſſen. Wir ſehen hier das in der Ge

ſchichte der Sprache häufige Faktum, daß ein Bildungstrieb,

nachdem er eine Reihe von Produkten hervorgerufen, aber auch

in derſelben ſich gleichſam erſchöpft und ausgelebt hat, ſo daß

ſeine Quelle verſchüttet, ſeine innere Sprachform in der äußeren

erſtarrt iſt, ſpäter nochmals anſetzt und aus oder an dem erſten

Produkt ein zweites hervortreibt, das doch als bloße Wieder

holung des erſten nicht mehr erkannt wird. Urſprünglich konnten

Perſonen, wie Orte, bloß durch demonſtrative Pronomina be

zeichnet werden. Dieſen begann man aus wirklichen Eigen

ſchaften der Perſonen geſchöpfte Nomina zu ſubſtituiren, die

erſten einfachen Perſonennamen. Als dieſe nicht mehr aus

reichten, ſchuf man aus ihnen ſchon vorher gelegentlich beige

gebenen oder ſubſtituirten Zunamen oder Uebernamen ſtehende

förmliche Familiennamen, und dieſen konnten abermals Bei

namen hinzugefügt oder vorgezogen werden. Durch äußerliche

Fortpflanzung der jedesmaligen Namen vom Vater auf den

Sohn, von Geſchlecht zu Geſchlecht, verloren dieſelben natürlich

ihre urſprüngliche Beziehung auf wirkliche Eigenſchaften des

Namenträgers, ſowie auf Orte in ihrer ſpäteren Geſtalt der

alte Name nicht mehr paßt und auch die übrigen Wörter der

Sprache ſämmtlich von ihrer etymologiſchen Bedeutung ſich ent

fernt haben. Warum dieſe Entfremdung die Eigennamen ſchon

früh zu einer beſonderen Wortart ſtempeln mußte, wurde

bereits oben angedeutet; daß aber dieſe Abtrennung an den

Familiennamen am wenigſten ſchroff iſt, bedarf hier nur kurzer

Erinnerung.

Am nächſten ſtehen den Perſonennamen und theilen mit

ihnen die größte Schroffheit und Dunkelheit von Eigennamen

diejenigen Familiennamen, welche zugleich ſelbſt noch als Vor

namen von Perſonen vorkommen, wie: Jakob, Konrad, Franz.

Das andere Ertrem bilden diejenigen Familiennamen, welche

zugleich als ganz deutliche Appellativa im Sprachgebrauch fort

dauern, wie: Schneider, Schmid, und viele ſolche Handwerks

namen. In der Mitte ſteht die große Maſſe derjenigen, welche

in zum Theil verunſtalteter Form eben auch eine urſprüngliche

Bedeutung nur noch ungefähr errathen oder vermuthen, nicht
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mehr genau und ſicher erkennen laſſen. Aber wichtiger als dieſe

mehr oder weniger vollſtändige Gemeinſamkeit des Lautſtoffes

und das hellere oder dunklere Bewußtſein einer Bedeutung iſt

der praktiſche Werth der Familiennamen. Wenn nun dieſer

darin geſucht wird, daß ein zu einem Vornamen gefügter Fa

milienname eine Perſon ſchneller und ſchärfer kennzeichne als

eine einfache Benennung, ſo erinnert jene doppelte an die in

der Botanik und Zoologie übliche Nomenclatur von genus und

species oder ſogar an die von jeder logiſchen Definition ge

forderte Zweiheit von genus proximum und differentia spe

cifica, und bei dieſer Betrachtungsweiſe treten allerdings die

Geſchlechts-Eigennamen den appellativen Gattungsnamen nahe

genug. Es könnte ſogar noch angeführt werden, daß auch der

doppelte Eigenname ſtreng genommen ein menſchliches In

dividuum als dieſes einzelne ſo wenig erſchöpfend und untrüg

lich kennzeichne wie der doppelte Gattungsname ein einzelnes

Thier- oder Pflanzenexemplar. Allerdings genügt der doppelte

Eigenname ſogar in der nächſten Umgebung der betreffenden

Perſon nicht unter allen Umſtänden, um dieſe von allen an

deren zu unterſcheiden, denn was in weiteren Kreiſen reiner

Zufall heißen mag, daß nämlich zwei Perſonen ganz gleiche

Tauf- und Geſchlechtsnamen tragen, iſt in engeren Kreiſen oft

faſt Sitte, und davon rührt es zum Theil her, daß die länd

liche Bevölkerung (z. B. in der Schweiz, ſ. darüber den ſchönen

Aufſatz von Rochholz in der Zeitſchr. f. deutſche Mundarten

6, 305–14) nach griechiſcher Sitte ſtatt eines Familien

namens dem Vornamen den Namen des Vaters und nöthigen

falls Großvaters beigiebt oder ſich ſtatt der wenigen in einer

ganzen Dorfſchaft verbreiteten Familiennamen mit Uebernamen

der Einzelnen oder mit Zunamen der Familien behilft; aber

eben daraus erkennt man, daß jener oben angenommene Zweck

der doppelten Namen, wenn er auch beim hiſtoriſchen Aufkom

men derſelben im fünfzehnten Jahrhundert mitwirkte, doch den

Sinn des Gebrauches nicht erſchöpft. Denn daß überhaupt

ein Name nie ein Individuum als ſolches erſchöpfend und un

trüglich zu kennzeichnen vermag, hat bei menſchlichen Individuen

nicht wie bei Pflanzen und Thieren ſeinen Grund bloß in der
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Gemeinſamkeit aller äußeren Hauptmerkmale der Art oder

Gattung, ſondern zugleich in der unendlichen Verſchieden

heit jener inneren Eigenſchaften, die dem Menſchen eben

als „ Individualität“, als Ueberſchuß über die bloße „ In

dividuation“, zukommt und auch ſein Aeußeres mit einer Man

nigfaltigkeit feinerer Unterſcheidungsmerkmale durchdringt. Eine

Folge nun gerade dieſer höheren Begabung des menſchlichen

Individuums iſt es, daß ſchon die nächſt höhere Gemein

ſchaft, der es angehört, die Familie, ebenfalls als ein In

dividuum, aber „ höherer Art“, eine „moraliſche Perſon“,

nicht bloß in rechtlichem, ſondern in eigentlich ſittlichem Sinne,

einen Namen bekommen hat und forterbt. Die Innigkeit ſitt

licher Bande zwiſchen den Genoſſen eines ſolchen Namens hängt

freilich nicht an dieſem ſelbſt und kann auch ohne ihn ſtatt

finden; aber daß wenigſtens eine ältere Zeit, welche noch nicht

ſo tief wie die Gegenwart von Weltverkehr durchfurcht war,

in den Familiennamen, als in welchen auch ein Familiengeiſt

wohne und ſich fortpflanze, ein ſittliches Gut erkannte, be

weiſt der altehrwürdige Sprachgebrauch, wonach heute noch der

„ Name“ einer Familie mit ihrem „ Ruf“ und ihrer „Ehre“

bis zur Identität verwachſen iſt. Denn geſetzt auch, die Gleich

bedeutung von „Name“ und „Ruf“ habe ſchon von den ein

fachen Perſonennamen gegolten und ſei von da auf die Fa

miliennamen nur übertragen worden, ſo mußte doch ſolche

Uebertragung durch das tertium comparationis einer inneren

Sprachform geſchehen; dies konnte aber nur die Vorſtellung

von der Familie unter dem Bilde einer Perſon (im obigen

Sinne) ſein, deren Glieder mit dem Ganzen des Leibes und

dadurch auch mit der Seele (d. h. eben mit der Ehre) deſſel

ben ſo innig verbunden ſind, daß jedes einzelne am Wohlſein

und Uebelbefinden der anderen oder des Ganzen als ſolchen

nicht bloß mitgenießt und mitleidet, ſondern auch durch eigenes

Wohl- oder Uebelverhalten die anderen und das Ganze in Mit

genuß und Mitleidenſchaft zieht. Aus dieſer Conſequenz ſieht

man denn deutlich genug, daß und wo die ſcheinbare Ana

logie der Familien-Eigennamen mit den Gattungsnamen von

Pflanzen- und Thier-, aber auch Völker- und Sprachfamilien,
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ihr Ende nimmt; wie denn von vornherein klar iſt, daß das

Wort „Familie“ im erſteren Sinne eine viel engere Gemein

ſchaft bedeutet als in letzteren, und nur darum von jener Sphäre

auf dieſe übertragen werden konnte, weil gerade die geſchichtlich

allmählich eingetretene Gültigkeit deſſelben Familiennamens für

längſt nicht mehr oder von Anfang an nie blutsverwandte Fa

milien den Schein erweckte, als ob die Familie der Menſchen

ein ſo lockerer Verband wäre wie die der niedrigeren Natur

weſen. Dr. L. Tobler.

Darſtellung einiger intereſſanten Eigenthümlich

keiten der ungariſchen Sprache.

II. Eine merkwürdige Art der Zuſammenſetzung.

„Der Ungar ſcheut ſich nicht, flectirte Wörter als erſtes

Glied in Zuſammenſetzungen zu gebrauchen, z. B. hit, Glau

ben, Wort (fides); hite, ſein Wort; szegett, wer gebrochen

hat; daraus hite-szegett, wortbrüchig, ſein Wort gebrochen

habend, wo das accuſative Verhältniß nicht ausgedrückt iſt.“

So ungefähr ſchrieb ich in meinem erſten Aufſatz über das

Ungariſche (III. S. 223, Anm. 2.), wobei ich jedoch ſchon

hinzufügte, daß ſich das Verhältniß der beiden Glieder der

Zuſammenſetzung zu einander auch anders und vielleicht beſſer

auffaſſen ließe. Seitdem nun hat mich eine eingehendere Un

terſuchung überzeugt, daß man das Verhältniß der Glieder in

hite-szegett und ähnlichen Ausdrücken allerdings nicht nur an

ders auffaſſen könne, ſondern müſſe.

Das Part. auf ett, ött, ott, t hat bei tranſitiven Ver

ben der Regel nach perfect-paſſiviſche, bei intranſitiven perfect

activiſche Bedeutung, entſpricht alſo bei jenen dem Part. Perf.

Paſſ. der Verba transitiva, bei dieſen dem Part. Perf der
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Verba deponentia des Lateiniſchen. Alſo heißt szegett ge

brochen; egy jött-ment ember, ein gekommener-gegan

gener Menſch, volksthümlich = der erſte beſte. Freilich

kommt dies Part. auch bei tranſitiven Verben zuweilen in acti

viſcher Bedeutung, mit vorangeſtelltem Objects-Accuſativ vor,

wie z. B. a vértanui halál-t szenvedett tanitványok,

die blutzeugeriſchen Tod [halál, Tod; -t, nota accusativi ]

erlitten -habenden Schüler, die Schüler, die den Märtyrer

tod erlitten haben; oder: egyönmagá-tösse zuz-ott län

gész, ein ſich - ſelbſt zerſtört - habendes Genie; doch ge

ſchieht dies nur in der Schriftſprache, und auch da ſehr ſelten.

Ausdrücke dagegen, wie hite-szegett = wortbrüchig, gehören

recht eigentlich der Volksſprache an; wir müſſen alſo wörtlich

überſetzen:

egy hit-e-szegett ember

unus | fides - ejus-fracta | homo

ein Menſch, (deſſen) Treue gebrochen (iſt); nicht: ein ſeine

Treue gebrochen habender Menſch. Aehnliche Ausdrücke der

Volksſprache ſind:

egy | esz-e-veszett | ember

unus mens-ejus perdita | homo

ein Menſch, deſſen Verſtand verloren iſt, ein Wahnſinniger;

und ebenſo im Plur.

esze-veszett | emberek

fides -ejus-perdita | homines, ſtatt

fides-eorum, wie zu erwarten ſtände.

So können alle dergleichen Ausdrücke mit pluraliſchen Sub

ſtantiven verbunden werden, ohne daß das Poſſeſſiv-Suffir die

dem Sinne nach nöthige Aenderung erlitte, ein Beweis, daß

eben dieſe Redeweiſen ſtereotyp, daß ſie zu einer Art Zuſammen

ſetzung geworden ſind.

Ein drittes, gleich häufiges Beiſpiel iſt:

magv-a-szakadt | csalädok

semen-earum-ruptum | gentes (oder eigentlich genau:)

semen-ejus - ruptum gentes,

Familien, deren Samen unterbrochen iſt, ausgeſtorbene Fa

milien.
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Mehr formell genau gleiche Beiſpiele ſind mir bei

meinen beſchränkten Hülfsmitteln nicht zur Hand, dürften aber

ziemlich zahlreich in der lebenden Sprache vorhanden ſein. Der

inneren Form nach genau entſprechende indeſſen ſtehen

mir aus einer ſehr authentiſchen Quelle, aus Arany's volks

thümlichen Epos „Toldi“, noch folgende zu Gebote:

1) Mit dem Part. Präſ. Act.

egy . szav-a-jätszó | ör

unus verbum-ejus-ludens | custos,

wie mir ſcheint, zu erklären: „ein Wächter, deſſen Wort ſpielt“

(nicht: „ der mit ſeinem Worte ſpielt“), d. h. ein unzuver

läſſiger.

2) Mit dem Gerundium auf va. Zur Verdeutlichung des

Gebrauchs dieſer Form zunächſt ein paar Beiſpiele: mosolyog

va szólt, ridendo dixit, er ſprach lächelnd; reszket-ve jött

hozzám, tremendo vënit ad-me, zitternd kam - er zu-mir.

So nun bei Arany:

a kantárhoz | keze-reszketve | nyul

zum Zügel ſeine -Hand-zitternd greift-er (= mit zitternder

Hand, indem ſeine Hand zittert);

könyje-szakad-va | fordul a beteg-töl félre

ſeine -Thräne-hervorbrechend wendet er ſich ab vom Kranken

(= mit hervorbrechender Thräne, indem ſeine Thräne her

vorbricht). -

Daher wird man auch den in der Sprache des gewöhn

lichen Lebens häufigen Ausdruck: száj-tät-va, dem Sinne nach

= mit aufgeſperrtem Munde, von száj Mund und tät

ok ich ſperre auf, aperio, tät-va anfſperrend und aufgeſperrt,

aperiendo und apertus [denn bei tranſitiven Verben hat die

Form auf va auch die Bedeutung des Part. Perf. Paſſ.] er

klären müſſen: Mund aufgeſperrt, os (nom.) apertum, nicht

Mund-aufſperrend, os (acc.) aperiendo, z. B. száj-tätva

állott, er ſtand mit offenem Munde.

3) Beide Wörter, die auf dieſe Art zuſammengefaßt ſind,

ſind Subſtantiva; dafür gebe ich ein ſchönes, gewiß dem Volks

munde abgelauſchtes Beiſpiel aus dem Toldi, wo es heißt (von
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1 2 2 1

eb Hund, anya Mutter, any-ja ſeine- Mutter; ló Pferd,

1 2 2 1

lov –a ſein - Pferd):

eb-anyja lova

canis-mater-ejus equus-ejus

(ein –) Hund -ſeine-Mutter | ſein-Pferd

d. h. ſein Pferd, deſſen Mutter ein Hund (und kein Pferd)

iſt = ſein ſchlechtes, nichtsnutziges Pferd. In dieſem Bei

ſpiel iſt die Aufeinanderfolge der zuſammengeſetzten Wörter um

gekehrt, wie in allen vorigen, indem das eine Ausſage ent

haltende Wort (eb, Hund) hier vorſteht, während es ſonſt

nachzuſtehen pflegt. Dieſem Beiſpiele genau entſprechend (von

der Reihenfolge abgeſehen) folgende, aus einer Naturgeſchichte

entlehnte, wiſſenſchaftliche Thiernamen:

a dala-báj

die ihr-Lied -Entzücken,

die, deren Lied Entzücken iſt, d. i. die Nachtigall;

ſonſt gewöhnlich fülemile, d. i. Philomele, oder csalog-ány,

eigentlich die Verlockende, Bezaubernde (von csalog-atni locken,

bezaubern), auch wohl csattog-ány die Schmetternde (von

csattog-ni ſingen wie die Nachtigall) genannt. Ferner:

a farka-gom

der ſein - Schwanz- (ein-) Stummel,

der, deſſen Schwanz ein Stummel iſt;

Name einer gewöhnlichen kurzſchwänzigen Affenart.

Wenn wir hier eine kleine Rückſchau halten, ſo ſehen wir,

daß in allen aufgeführten Beiſpielen zwei Wörter, von denen

das eine (gewöhnlich das erſte) im ſubjectiviſchen, das

andere (gewöhnlich das zweite) im prädicativen Verhält

niß ſteht, eine Art von Zuſammenſetzung eingehen, die wir

ſachgemäß Zuſammenfaſſung glauben nennen zu dürfen.

Ueberall ferner (außer in száj-tätva) iſt das im ſubjectivi

fchen Verhältniß ſtehende Wort mit dem ſuffigirten Pron.

poſſeſſ verſehen, welches die ſyntaktiſche Verbindung zwiſchen

den zuſammengefaßten Wörtern und dem Ausdruck, als deſſen

Glied ſie auftreten, herzuſtellen beſtimmt iſt. Man könnte dies
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Suffir in den meiſten Fällen ſehr paſſend mit dem Gen. des

Pron. relat. überſetzen, wodurch eine ſehr ſchlagende Analogie

der hier beſprochenen Zuſammenfaſſung mit den in un

ſerem erſten Aufſatze behandelten ſprachlichen Erſcheinungen zu

Tage tritt, z. B. a hite-szegett ille fides-ejus fracta, ille

cujus fides fracta (est).

So werden nun auch die beiden folgenden, etwas ab

weichenden Beiſpiele klar ſein: naturwiſſenſchaftlicher Name:

a härm-a-lát (három drei, härm-a ſein drei, d. i. dreierlei,

was ihm gehört; lát 3. Perſ. Sing. Ind. Präſ. „er ſieht“)

der ſein - drei ſieht, ſoviel als der dreiäugige, Name einer Krebs

art (lat. Triophthalmus). Hier iſt ein vollſtändiger Satz, mit

einem Verbum als Prädicat, zu einem ſubſtantiviſchen Be

griffe zuſammengefaßt. Im folgenden und letzten Beiſpiel end

lich haben wir ein Pron. poſſeſſ. ſuffir. der erſten Perſon,

und das Part. in der Adverbialform. (Adverbia werden

gebildet durch das Suffix on, ön, en, n, z. B. szép pulcher,

szép-en pulchre).

So nämlich leſen wir (Toldi estéje, Geſang III.,

Strophe 30):

1 2 3 4 5

Talán azt hiszitek hogy utam-ves zetten,

6 7 8 9 10

Szändékomon kivül csak ide-tévedtem.

1 Z 2 4 5

Vielleicht glaubt-ihr (dieſes), daß [ich] mein-Weg-verloren,

7 6 8 9 10

Ohne meine-Abſicht nur hierher-mich-verirrt-habe.

Ut der Weg, utam mein-Weg; veszett verloren, davon

Adverbium: veszetten, alſo lateiniſch gleichſam: via - mea

perdite, i. e. ita, ut via mea perdita sit.

Berlin, Juni 1864. (5. Arendt.

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 6



Nachträgliche Bemerkungen zu der Abhandlung

über das Alngariſche.

(III. S. 216 ff.)

In Betreff der oben abgedruckten, vor mehr als einem

Jahre ohne beſtimmte Ausſicht auf Veröffentlichung geſchrie

benen Abhandlung über das Ungariſche glaube ich mir zunächſt

die Erklärung ſchuldig zu ſein, daß mir während des Drucks

derſelben keine Correctur davon zugekommen iſt, wodurch mir

die Gelegenheit genommen wurde, einige unangenehm auffallende

Nachläſſigkeiten im ſprachlichen Ausdruck zu beſeitigen. Dies

jetzt nachträglich zu thun, hätte wenig Nutzen, und die Bemer

kungen, die ich hier zu geben beabſichtige, beſchäftigen ſich mit

der Sache, nicht mit der Form. Zunächſt einige kleinere Be

richtigungen.

S. 218, Z. 3 iſt zu leſen: köny- és vérázott (ſtatt köny-és

vérázott); és bedeutet „und“.

S. 222, Z. 12 iſt zu leſen: külügyér") (ſtatt külügyer),

und igénye (ſtatt igénge).

S. 222, Z. 8 v. u. lies idéztük-cimü (ſtatt idéztük –

cimü).

In den Wörtern öt, ihn (S. 216, Z. 3 v. u.), ezdö,

Wald (mehrmals auf S. 218, Z. 13 v. o. ff.), und ök, ſie

(S. 222, Z. 1), iſt das ö lang. Die Länge des ö, ſowie des

ü wird im ungariſchen Druck jetzt dadurch bezeichnet, daß man

ſtatt der Punkte Strichelchen über das o und u ſetzt: Typen

die unſeren Druckereien fehlen. Früher ſchrieb man ö, ü, eine

*) Die Acute bezeichnen die Länge der Vocale.
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Bezeichnungsweiſe, die ich beim Mangel anderer Typen für die

Folge adoptire.

S. 223, in der erſten Anmerkung lieſt man: „Was ich

ſagte, daß man in den Grammatiken dieſe Conſtruction nicht

erwähnt finde, war unrichtig.“ Dieſe Worte beziehen ſich, wenn

ich mich recht erinnere, auf ein kurz vor der ſchriftlichen Ab

faſſung des obigen Aufſatzes vorgefallenes Geſpräch mit dem

Herausgeber dieſer Zeitſchrift; in der gedruckten Abhandlung

würde man die Behauptung, „ daß man in den Grammatiken

dieſe Conſtruction nicht erwähnt finde“, vergebens ſuchen. –

Ich erlaube mir nun, die Aufmerkſamkeit des Leſers noch

mals auf jene eigenthümliche Conſtruction der ungariſchen Sprache

zurückzulenken, welche ich in dem mehrerwähnten Aufſatze zu er

läutern geſucht habe. Um zuvörderſt meine Anſicht über dieſen

Punkt noch einmal kurz zuſammenzufaſſen, ſo glaube ich an

der S. 220 ff. gegebenen Darſtellung und Deutung der neuen

Conſtruction auch jetzt feſthalten zu dürfen. Statt zu ſagen:

„das Buch, welches ich geſchrieben habe“, oder: „das von mir

geſchriebene Buch“*) kann der Ungar ſagen: Az én irtam

könyv, „das ich habe-es-geſchrieben Buch.“ Und ſo in

beinahe allen Perſonen des Zeitworts. Dieſe Conſtruction iſt

neu, ſie gehört nur der Schriftſprache an, wenigſtens habe

ich ſie im mündlichen Verkehr nie bemerkt; ihren Urſprung

aber hat ſie wahrſcheinlich in den auf S. 218 angeführten Aus

drücken der Volks- und Dichterſprache, wie Isten-adta, Gott

gegeben. Für dieſe Entſtehung der neuen Conſtruction fällt

beſonders der auf S. 224, Anm. 3 angeführte Grund ins Ge

wicht, den ich hier nicht wiederholen will. In wie fern aber

die längſt gäng und geben Ausdrücke der Volksſprache

zu der Entſtehung der neuen Conſtruction Anlaß geben

konnten, habe ich auf S. 219 ff. zu zeigen verſucht. Die dor

tige Darſtellung ſcheint mir auch jetzt ſachgemäß. Schwierig

keit aber macht allerdings die Erklärung jener volksthümlichen

Ausdrücke ſelber, von denen auch die mehr dichteriſchen, wie

*) Es iſt ſehr ſchlecht ungariſch, wörtlich zu ſagen: a tölem irt könyo,

das von-mir geſchriebene Buch.

6*
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hó-födte ſchneebedeckt, erſt werden ausgegangen ſein. Viel

leicht bringen uns die folgenden Bemerkungen der Löſung etwas

näher.

Daß man die Ausdrücke der Volksſprache, wie egy

Isten-adtasziv, „ein Gott-gegebenes Herz“, nicht ſo deuten

dürfe, wie die neue Conſtruction, habe ich ſchon in meinem

früheren Aufſatze (S. 220, Z. 4 ff.) beſtimmt ausgeſprochen;

wenn ich dagegen früher (a. a. O. S. 219 Mitte), in freilich

ziemlich unentſchiedener Weiſe, Formen wie adta in Isten-adta

für eine „vollere Geſtaltung des Particips“ (adott, gegeben)

ausgab, ſo möchte ich dieſe etwas wohlfeile Erklärung nicht

länger verfechten. Wir müſſen dem in dieſen Formen zuge

fügten a oder e (Isten-adta gegen adott; fäjdalom-szülte

Schmerz-erzeugt, gegen szült erzeugt), ſtatt es für bedeutungs

los zu erklären, vielmehr ſeine Bedeutung nachzuweiſen ſuchen.

Nun aber iſt a, e das gewöhnliche ſuffigirte Pron. Poſſ. der

3. Perſon, z. B. ház Haus, ház-a ſein Haus; vér Blut, vér-e

ſein Blut. Der Genitiv ferner – um mich zwar falſch, aber

kurz und verſtändlich auszudrücken – kann unter anderem ſo

gebildet werden, daß man das Wort, welches den Beſitzer

bezeichnet, ohne Suffir voranſtellt, das Wort aber, welches

den Beſitz anzeigt, mit jener Anhängeſylbe a, e verſehen,

nachfolgen läßt; z. B. Isten Gott, nyil Pfeil – nyila ſein

Pfeil, daraus Isten nyila, wörtlich: Gott ſein-Pfeil, d. h.

Gottespfeil, volksthümlicher Ausdruck für „Blitz“. – Und ſo

nun iſt es mir jetzt nach langer, vielfacher Ueberlegung ſehr

wahrſcheinlich, daß in jenen dem Volksmunde entnommenen Aus

drücken, wie Isten-adta, ördög-adta, das Part. adott mit

dem Suffir a verſehen ſei, ") mit anderen Worten, daß das

Subſtantiv zu dem Particip im Genitiv-Verhältniß ſtehe. Wir

hätten alſo wörtlich zu überſetzen: „Gottes - gegeben, Teufels

gegeben“. Vergleichen laſſen ſich einige deutſche Ausdrücke, wie

*) Das formelle Verhältniß von ad-o-tt zu ad-t-a iſt ganz in der

Ordnung, denn das weſentliche für das Part. iſt nur das t; vgl. marad -ok

ich bleibe, Part. marad-o-tt oder marad-t geblieben; oder ad-o-tt er hat

gegeben mit ad-t-a er hat es gegeben, ad-t-am ich habe gegeben u. ſ. w.
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„gottsverfluchter, herzensgeliebter“, die wir ja ebenfalls ad

jectiviſch gebrauchen können. *) –

In welchem etymologiſchen Zuſammenhange übrigens die

im Lauf unſeres früheren Aufſatzes und dieſer Bemerkungen ſo

häufig erwähnten vier Formen, beiſpielsweiſe adott (Part.) ge

geben, adt-a (nach der eben begründeten Vermuthung ebendies

Part. mit Suffira), adott er hat gegeben (Perf, unbeſtimmt),

und adt-a er hat es gegeben (daſſelbe, beſtimmt), untereinander

ſtehen, das iſt eine Frage, deren Löſungsverſuch uns ſehr weit

führen würde, und die wir hier um ſo eher unberückſichtigt

laſſen können, als ihre Beantwortung für unſer hier behandeltes

Thema ohne entſcheidende Wichtigkeit iſt.

G. Arendt.

Aleber die Formen der gebundenen Rede bei

den altaiſchen Tataren

VOll

W. Radloff.

Diejenigen Turk-Stämme, die öſtlich vom Irtiſch Süd

Sibirien bewohnen, die Altaiſchen Bergkalmücken, die Teleuten,

Schonen, Lebed- und Abakan-Tataren und die Kyſylen haben

ſich von ihren ſüdweſtlichen Stammgenoſſen getrennt, ehe der

Islam bei dieſen feſte Wurzeln geſchlagen hatte. In ihrer Ab

*) In dem auf S. 219 im zweiten Abſchnitt angeführten alleinſtehen

den szerette geliebt, ſtatt szeretett, kann von einem Genitiv-Verhältniß frei

lich nicht die Rede ſein; dieſe Form jedoch wurde mir von geborenen Ungarn

mehrfach als eine ſprachwidrige poetiſche Licenz bezeichnet.
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geſchloſſenheit haben ſie ihre urſprünglichen Sitten und ihre

Sprache reiner bewahrt als es dieſen möglich war. Es iſt

daher das Studium der Mundarten der nichtmuhammedaniſchen

Tataren für die Sprachforſchung von der höchſten Wichtigkeit.

Bei meinen ſprachlichen Forſchungen auf dieſem Gebiete habe

ich es mir beſonders angelegen ſein laſſen, reiche Sammlungen

von Sprachproben jener Mundarten anzulegen. Da aber keiner

dieſer Stämme eine Schrift beſitzt, ſo mußte ich mich bei dieſen

Sammlungen auf die traditionelle Volkslitteratur beſchränken und

Lieder, Mährchen und Sagen mir von den eingeborenen Sän

gern dictiren laſſen.

Den reichſten Schatz von dergleichen Ueberlieferungen fand

ich im Altai bei den Altajern und Teleuten, und am Abakan.

Bei der Abgeſchloſſenheit der Wohnſitze dieſer Turkſtämme

konnte keines der benachbarten Litteraturvölker auch auf ihre

Volkslitteratur nur den geringſten Einfluß ausüben, und konnte

ſich dieſelbe in Form und Inhalt naturwüchſig entwickeln. Be

ſonders auffallend iſt die Strenge der Form, die bedeutende

metriſche Einſchränkung, – die bei der gebundenen Rede in

Liedern und Mährchen herrſcht; aber alle dieſe Formeinſchrän

kungen ſind bei dem Volke ſelbſt entſtanden, ſind alſo genau

dem Sprachgeiſte angepaßt. Ein genaueres Eingehen auf eine

ſo ſelbſtändig entwickelte Metrik wird, wie ich hoffe, den Sprach

forſchern nicht unwillkommen ſein; ich will daher die Geſetze

derſelben, ſoweit es meine Materialien erlauben, zu ordnen ver

ſuchen. Beim Altai-Teleutiſchen Dialecte, wo mir reichhaltigere

Aufzeichnungen vorliegen, wird mir dies am leichteſten gelingen.

Der Zweck der gebundenen Rede iſt, der Sprache einen

dem Ohre angenehmeren Tonfall zu verleihen, ſie durch äußere

Einſchränkungen, durch Gleichklang und Wiederholungen melo

diſcher, wohlklingender zu machen. Da nun bei Naturvölkern

Geſang und Poeſie faſt unzertrennlich ſind, ſo iſt es auch die

Pflicht ihrer gebundenen Rede, die Worte gewiſſen herkömm

lichen Volksmelodien anzupaſſen. Die Mittel, durch welche dieſe

Zwecke erreicht werden, ſind folgende:
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1) Das Abtheilen der Rede in beſtimmte Verſe, um dieſen

Verſen durch Alliteration, vokaliſchen Gleichklang, Sylbenzählung

und Tonfall eine gewiſſe Melodie zu verleihen.

2) Das Zuſammenſtellen dieſer Verſe zu Strophen, d. h.

die Verſe untereinander durch Anfangs- oder Vers-Reim enger

zu verbinden.

Betrachten wir zuerſt diejenigen Mittel, durch welche die

Verſe den rhythmiſchen Wohlklang erhalten.

I. Alliteration.

Da beim Singen die Wirkung der Alliteration leicht ver

wiſcht wird, ſo wird dieſelbe meiſt in ſolchen poetiſchen Pro

ductionen angewendet, die zum Sprechen oder Recitiren be

ſtimmt ſind, d. h. in Sprüchwörtern, Gebeten, Segenworten

und Mährchen. Hier mögen einige Beiſpiele folgen:

Faqs-à yanaš-qan yaqsi-zi yuA-ar

Gutes-an gelegen ſeiend Gutes ſein ankleben wird

Yaman-Na yanas-qan yaman-i yuYar.

Schlechtes-an gelegen ſeiend Schlechtes ſein ankleben wird.

Wenn etwas bei Gutem liegt, theilt ſich das Gute mit,

wenn etwas bei Schlechtem liegt, theilt ſich das Schlechte mit.

(Altaiſches Sprüchwort.)

Qari-niñ söz-ün *) qap-qa suq!

Alten des Wort-ſein Sack in ſtecke

Yän-iñ söz-ün yančiq-qa sal!

Großen des Wort ſein Taſche in lege.

Des Alten Worte ſtecke in den Sack!

Des Großen Worte lege in die Taſche!

(Altaiſches Sprüchwort.)

0al-Man-čičaq kälär-dä

Die letzte Zeit das Kommen in

täñäri tämir pol-ip qa ar

der Himmel Eiſen ſei-end bleiben wird

*) Ein Haken über einem Vocal bedeutet einen Zwiſchenlaut zwiſchen

dem betreffenden Vocal und i. Er findet ſich über ü, u und i. polniſch,

doch nicht ſo dumpf. i oder iſt das ſlav. dumpfe i.
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yär yäs pol-ip qal-ar

Erde Kupfer ſeiend bleiben wird

Qan qan-Na qapéiN -ar

Fürſt Fürſten dem zürnen werden

Qaliq qaliq-qa qara sauiz-ar

Volk Volke dem ſchwarz ſinnen werden.

Wenn das Ende der Welt kommen wird,

wird der Himmel von Eiſen ſein,

wird die Erde von Kupfer ſein,

Fürſten werden auf Fürſten zürnen,

Völker werden Völker anfeinden.

(Aus einer teleutiſchen Sage.)

Nicht nur bei den Altai-Bewohnern und den Abakan

Tataren ſind dergleichen Alliterationen weit verbreitet, ſondern

auch bei den weſtlich wohnenden Kirgiſen und ſchwarzen Kir

giſen und bei den Uiguren haben ſich in Volkspoeſieen Allitera

tionen ſehr beliebt erhalten; hiervon ein Beiſpiel aus dem Kara

kirgiſiſchen Geſange Manos:

Taš-tan soq-qon qorNon-ün

Stein von gebaut Feſtung die

taqir qih-ip al-Tamin

glatt machend nehmen will ich

qum-dan qil-Man qorYon-ün

Sand von gebaut Feſtung die

éup činquréaq qil-amin

ganz ausgehöhlt machen will ich

qarqana-lu bu qiz-in

Faſanenfeder mit dies Mädchen ſein

qarma-p oldyo qil-amin

angreif-end Gefangene machen will ich.

Die aus Stein gebaute Feſte

will dem Boden gleich ich machen,

die aus Sand gebaute Feſte

will ich zu 'ner Höhlung machen,

dieſes Mädchen mit der Feder

will ich mir gefangen nehmen. -
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II. Vokaliſcher Gleichklang.

Wie im ganzen finniſch-uraliſchen Sprachen- Geſchlechte,

ſo beſonders im türkiſchen Stamme in Sibirien herrſchen ſehr

ausgebildete Geſetze über den Einklang der Vokale.

Die Vokale zerfallen in harte (a, o, u, i) und weiche

(ä, ö, ü, i), von denen in einem Worte nur einer Klaſſe an

gehörende Vokale vorkommen können. Aber auch innerhalb

dieſer Klaſſen können die Vokale nur in gewiſſen Beſchränkun

gen auf einander folgen. -

Eine ſo geregelte Stellung der Vokale zu einander wird

ganz beſonders benutzt, um den Wohlklang der Verſe zu er

höhen.

Dergleichen vokaliſche Gleichklänge ſind:

a) Verſen mit harten Vokalen Verſe mit weichen Vokalen

gegenüberzuſtellen:

äl-diñ äpéi-zi

Volk des Vereiniger ſein

ton- üñ topé-zi

Pelz des Knopf ſein

Der Friedensſtifter beim Volk

iſt wie der Knopf beim Pelz.

(Altaiſches Sprüchwort.)

ariq-tá pol-zo

mager auch wenn es iſt

sämis-kä päla!

fett für halte

aS-tá pol-zo

wenig auch wenn es iſt

köp-köpäla!

viel für halte.

wenn's auch mager iſt,

nimm's für fett auf!

wenn's auch wenig iſt,

nimm's für viel auf!
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b) In einem und demſelben Verſe, oder in correſpondiren

den Verſen harte mit weichen Vokalen wechſeln zu laſſen:

poidoñ-diñ moin-n pit yir

Junggeſellen des Hals - ſein Laus ißt

tap-qan tartin-Man-in it yr

gefunden geſammeltes - ſein Hund ißt

Des Junggeſellen Hals ißt die Laus,

ſeine Erſparniſſe ißt der Hund.

E

Yaqa-z altin mand q ton

Kragen ſein Gold Stickerei Pelz

yaqa- laš-sa yirtil-bas

beim Kragen wenn man ſich packt reißt er nicht

yat-tiñ ié-indä quda-lar

Fremde der Innern ſein in Gevattern

y aman aids-sa airil-bas

ſchlecht wenn ſie ſagen wird nicht getrennt

ädä-Yi altin tämir ton

Rockſchoß ſein Gold Eiſen Pelz

ädä k–tän tissa yirtil-bas

Rockſchoße beim wenn faßt reißt er nicht

äl– diñ ič-indä quda-lar

Volkes des Innern ſeinen in Gevattern

ärmäk täš-sä airil-bas

wenn ſie ſprechen wird nicht getrennt

Der geſtickte Pelz mit goldnem Kragen

reißt nicht entzwei, wenn man ſich beim Kragen faßt,

die Gevattern, die in der Fremde wohnen,

werden durch böſe Reden nicht entfremdet.

Der eiſerne Pelz mit goldenem Schooße

reißt nicht entzwei, wenn man ſich beim Rockſchoß packt,

die Gevattern in der Heimath

werden durch Reden nicht entfremdet.

c) Häufiges Vorkommen eines Vokales, z. B. der Vokal o:
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Tobol-diñ yol-i totros yol

Tobolsk des Weg ſein gewunden Weg

tozo-dir qomit qulaT-i

zerreißend iſt Kummet Ohr ſein

Tobol bar-Tan pai ül-üm

Tobolsk gegangen reich Sohn mein

tomuq mai-Har-i yoNon-ot

Knie Fette die ſein vergehen.

Der Weg nach Tobolsk iſt gewunden,

des Kummet Oeſen reißen entzwei,

mein reicher Sohn iſt nach Tobolsk gegangen,

das Fett ſeines Kniees iſt verſchwunden.

(Teleutiſches Lied.)

Der Vokal ä:

kä sülä-Wän käé-kä yät-päs

groß geſprochen habender Abend zum kommt nicht

kär-ä al-ta-Man äžik-kä yät-päs

ausdehnend der geſchritten Thür zur kommt nicht.

Wer ſtolze Reden macht, erreicht den Abend nicht,

wer große Schritte macht, erreicht die Thür nicht.

Der Vokal u:

uya-lü qus

Neſt mit Vogel

uya-zin tasta-di

Neſt ſein verließ er

- turu-lü kik

Standort mit Hirſch

turü-n tasta-di

Standort ſein verließ er.

Der Vogel, der ein Neſt hat,

verließ ſein Neſt.

der Hirſch, der einen Standort hat,

verließ ſeinen Standort.

(Altaiſche Sage.)
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III. Versfüße und Sylbenzählung.

Eigentliche Versfüße wie im Griechiſchen, Deutſchen u. ſ. w.,

die aus Sylben verſchiedener Quantität zuſammengeſetzt ſind,

giebt es im Altaiſchen ebenſowenig wie in den übrigen Turk

Sprachen, ſondern jeder Vers iſt durch eine Art von Cäſur in

kleinere Abſchnitte getheilt, die ungefähr unſeren Versfüßen ent

ſprechen.

Bei dieſen Versfüßen herrſchen folgende Geſetze:

1) Der Versfuß muß ſtets mit dem Wortfuße zuſammen

fallen, d. h. die theilende Cäſur muß ſtets zwiſchen zwei Worten

liegen.

2) Jeder Versfuß" kann aus wenigſtens zwei, höchſtens aus

ſechs Sylben beſtehen.

3) Bei Productionen, die zum Singen beſtimmt ſind, be

ſteht der Versfuß meiſt aus zwei bis vier Sylben. Auf jeden

derſelben fallen zwei Takte.

4) Ein einſylbiges Wort mit einem langen Vokale kann

ſelbſtändig als Versfuß ſtehen.

5) Ein Vers beſteht meiſt aus drei ſolcher Versfüße;

Verſe, die aus ein, zwei oder vier Füßen beſtehen, ſind viel

ſeltener, und in Liedern meiſt unzuläſſig.

Beiſpiele:

täñärä-niñ quz-ün | tud-ain täp | näsan-ai-ziñ

Himmels des Vogel ſeinen fangen will ich ſagend was denkſt du

täñis-tiñ pali -in | tud-ain täp | nä san-ai-ziñ

Meeres des Fiſch ſeinen fangen will ich ſagend was denkſt du

Was gedenkſt du die Vögel des Himmels zu fangen?

was gedenkſt du die Fiſche des Meeres zu fangen?

Yort-ol-bos | yol puz-ar

nicht gehen könnender Weg verdirbt

aid-al-bas sös puz-ar

nicht reden könnender Wort verdirbt

Wer nicht gehen kann, verdirbt den Weg,

wer nicht reden kann, verdirbt das Wort.
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orus-tüñ | ait-kan sös-törü

Ruſſen des geſagte Worte ſeine

omurtqa-dañ | ödö-dir

Rückgrat von dringen durch

qanča | ulu-zün | yunat-qan

wieviel Volk ſein verſammelt

orus | pi | küč äm-tir

Ruſſen Herr ſtark iſt

Der Ruſſen geſprochene Worte

dringen durch den Rücken,

der ſo viele Völker verſammelt,

der Ruſſen Herr iſt ſtark.

Tonfall.

In jedem Versfuße muß eine beſonders betonte Sylbe

ſein, ſo daß in jedem Verſe ebenſoviele ſcharfe Tonſylben ſind,

als Versfüße. Die Sylben mit ſcharfem Tone ſind die Halte

punkte, um die ſich die übrigen Sylben gruppiren. Der Vers

bildet deshalb gleichſam eine Wellenlinie, die Stimme gleitet

über die tonloſen Sylben leiſe hin, und erhebt ſich bei der

jedesmaligen Tonſylbe. Bei Versfüßen von vier und fünf

Sylben iſt außer der ſcharf betonten Sylbe gewöhnlich noch

eine ſchwach betonte Sylbe.

Die betonte Sylbe im Verſe muß ſtets auch den Wortton

haben. Da nun in den Turk-Dialekten der Ton immer auf

der letzten Sylbe des Wortes ruht, und nur wenn an ein Wort

Pronominal- und Prädicat-Affira treten, derſelbe auf die vor

letzte Sylbe rückt, ſo laſſen ſich über die betonte Sylbe im

Versfuße folgende Regeln aufſtellen:

1) bei zweiſylbigen Versfüßen iſt ſtets die letzte Sylbe

betont, -

2) bei dreiſylbigen Versfüßen iſt meiſt die letzte Sylbe,

aber auch die vorletzte Sylbe betont,

3) bei vier- und fünfſylbigen Verſen iſt

a) die letzte Sylbe betont,

b) die vorletzte Sylbe,
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c) halber Ton auf der erſten, zweiten oder dritten

Sylbe, ganzer Ton auf der letzten,

d) halber Ton auf der erſten, zweiten oder dritten

Sylbe, ganzer Ton auf der vorletzten.

Hier mögen folgende Beiſpiele folgen, wobei ich bemerke,

daß ich mit dem Zeichen o die unbetonten, mit " die halbtönigen,

mit - die betonten Sylben bezeichne:

O - O - O O -

ari par-ar | tyol-iñ-a

dorthin zu befahrender Weg deinem auf

O - O - O O -

alt-on | kiZi | tyi T-i-zin

ſechs- zehn Menſchen mögen umfallen

O - O - O O -

päri | käl-är | tyol-ing-a

hierher zu befahrender Weg deinem auf

O - O - O O -

päz-on | kiZi | tyiN -il-zin

fünf-zehn Menſchen mögen umfallen.

O

----

O

O

C

Auf deinem Wege dorthin

mögen ſechzig Menſchen ſtürzen,

auf deinem Wege hierhin

mögen fünfzig Menſchen ſtürzen!

O - O O -

čiq éiq | éiqinaq

weh weh weh

O C) - O O -

köz-ü yän | kök ëorton

Auge ſein groß blau Hecht

O / O - O O -

kör-düng minä | pala-m-dy

ſahſt du vielleicht Kind mein
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O - O O .

čiq éiq | éiqinaq

weh weh weh

O O - O - O O -

qoNo-bilañ | sal ät–Säm

Kalmus mit Floß machen wenn ich

O O O - O O -

qoz-i-Wai minäm pata-mdi

erreichen möcht vielleicht ich mein Kind

o - | o o -

o o - 1 o o -

o - o - | o o -

o - | o o -

O O O - C O -

o o | o - | o o -

Weh! weh! O weh!

du großäugiger blauer Hecht,

haſt du nicht vielleicht mein Kind geſehn?

Weh! weh! O weh!

wenn ich aus Schilf ein Floß machte,

würde ich nicht vielleicht mein Kind erreichen?

O C. f O - O O O O - O -

täkä-niñ müz-i | täñärä yätkänin | käm kör-Wön

Bock des Horn ſein Himmel zum erreicht habend wer geſehen hat

O O O - O f O O - f O -

tönün quiruM -ü | yär-Mäyätkän-in | käm kör-Wön

Kameel des Schwanz ſein Erde zur erreicht wer hat geſehen

o o | o - 1 o o , o o - o -

o , o o - o - o c - c -

Wer hat geſehen, daß des Bockes Horn zum Himmel reicht,

wer hat geſehen, daß des Kameeles Schwanz zur Erde reicht.

Der Reim.

Das wichtigſte unter allen Mitteln, den Wohlklang der

Verſe zu erhöhen, iſt unſtreitig der Reim, er iſt auch gerade

in den poetiſchen Productionen der ſibiriſchen Tataren auf das
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höchſte ausgebildet. Hier mußte er aber, durch die Sprach

verhältniſſe bedingt, einen ganz anderen Charakter erhalten, als

in den indo-germaniſchen Sprachen.

In den türkiſchen Sprachen geſchehen alle grammatiſchen

Flerionen, alle Wortbildungen durch Anfügung gewiſſer Affire

an die Wurzelſylbe; die Wurzelſylbe iſt ſtarr und unveränder

lich, ihr Vokal bedingt die Vokale aller grammatiſchen Anhänge,

ſie iſt gleichſam als der Kern des Wortes zu betrachten. Des

halb iſt es gerade die Wurzelſylbe (die erſte Sylbe des Wortes),

die in Betreff des Reimes am meiſten in Betracht gezogen wird.

Die verſchiedenen Arten des Reimes ſind:

1) akroſtichiſche Reime (Sylben-Reime),

2) Versreime.

1) Der akroſtichiſche Reim, d. h. der Reim zu Anfang

des Verſes iſt das wichtigſte Erforderniß eines jeden poetiſchen

Products, und jeder Fall, wo derſelbe vernachläſſigt wird,

muß unbedingt als eine Ungehörigkeit, eine Fahrläſſigkeit des

Dichters angeſehen werden. Dieſer akroſtichiſche Reim iſt nicht

ein Buchſtabenreim, wie in unſeren gekünſtelten Akroſtichen, ſon

dern er iſt ein Sylbenreim, er verlangt den Gleichklang der

erſten Sylbe, d. h. eines Conſonanten mit dem darauf folgen

den Vokale:

Beiſpiele:

Qän qudai-diñ köz-üti-zin!

Herr Gott des Auge ſein treffe!

Qari kiziniñ alqiz-i yät-sin!

Alt Menſch des Segen ſein erreiche

ulu qudai-diñ köz-üti-zin

Groß Gott des Auge ſein treffe

ulu kizi-niñ alqizi yät-sin

Groß Menſch des Segen ſein erreiche!

Oon-Ton yäriñ qoq-tü polzin

bewohnt Land dein Aſche-reich ſein möge!

Qozi-lü qoidoñ köp pol-zin

Lamm mit Schafen von viel mög es ſein

Pas-qan jär-iñ pairam-dü pol-zin

betreten Land dein Feſte-reich möge ſein
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Palalü čaidañ köp polzin

. Kind - mit Auerhahn-von viel mögen ſie ſein

Talčilap qorbolop tur-zin

Wie Weidengebüſch Baumſchößlinge wie ſeiend mögen ſie ſtehen

Taručilap quhalap tur-zin

grützenartig ſeiend Saat gleich ſeiend mögen ſie ſtehen

Aldi-ñ-nañ ai čalizin

Vorderſeite dein von her Mond möge ſcheinen

Arka-ñ-nañ kün čali-zin

Rücken dein von her Sonne möge ſcheinen

Töñ yär-Yä üy-ün sa-Min

Hügel Land auf Haus dein ſtelle

Töbö yär-Wä mal-iñ küt-kün

Berg Land auf Vieh dein weide!

Des Herrn Gottes Auge möge dich treffen!

der alten Leute Segen möge dich erreichen!

des hohen Gottes Auge möge dich treffen!

der hohen Menſchen Segen möge dich erreichen!

deine Wohnſtätte möge aſchenreich ſein!

zahlreicher als das Schaf mit ſeinen Lämmern möge (deine

- Nachkommenſchaft) ſein!

das von dir betretene Land möge feſtereich ſein!

zahlreicher als der Auerhahn mit ſeinen Jungen möge (deine

Nachkommenſchaft) ſein!

wie Weidengebüſch und Baumſchößlinge mögen ſie ſein!

wie Grütze und Saathalme mögen ſie ſein!

vor dir möge der Mond ſcheinen!

hinter dir möge die Sonne ſcheinen!

auf Hügelland ſtelle dein Haus!

auf Bergland weide dein Vieh!

Tumandü kün-dä kis tä-zä

Nebel-mit Tag-in wenn es-wiehert

tulbar-im ün-ü tanilü

Pferd-mein Stimme - ſein bekannt

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. 1V. 7



98 Radloff

tušman yär-in-dä yür-Wän-dä

Fremd Land ſein in lebend in

tuMan-im ün-ü tanilü

Verwandte mein Stimme ſein bekannt.

qaračqi tün-dä kiš-tä-zä

Dunkel Nacht in wenn er wiehert

qaltar-im ün-ü tanilü

Braunen mein Stimme ſein bekannt

qalik yär-in-dä yürYän-dä

Volk Land ſein in lebend in

qarindas ün-ü tanilü

Bruder Stimme ſein bekannt

Wenn es auch an einem nebligen Tage wiehert,

iſt meines Roſſes Stimme mir bekannt,

wenn ich auch in der Fremde lebe,

iſt des Verwandten Stimme mir bekannt.

Wenn es auch in dunkler Nacht wiehert,

iſt meines Braunen Stimme mir bekannt,

wenn ich auch bei andern Völkern lebe,

iſt des Bruders Stimme mir bekannt.

Beginnen die Worte mit einem Vokale, ſo erſtreckt ſich der

Reim nur auf dieſen.

Üzü yän kök éorton

Mund-ſein groß blau Hecht

uq-tüñ minä pala-m-di

hörteſt du vielleicht mein Kind

Du blauer Hecht mit großem Munde,

hörteſt du nicht von meinem Kinde?

ai čiM -ar yan-i pospolor

Mond hervorkommend Seite ſein grau iſt

altindi tut-qan us polor

Gold das haltende Künſtler iſt
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adaniñ yurt-ün päk tut-qan

Vater des Wohnſitz ſein feſt gehalten

aimaT-i yonNo mak polor

Volk ſein Leute Lob wird

Die Seite wo der Mond hervorkommt iſt grau,

wer das Gold bearbeitet iſt ein Künſtler;

wenn es die väterliche Wohnſtätte gut erhalten,

gereicht es dem Volke zum Lobe.

2) Der Versreim iſt ein Gleichklang einzelner Worte im

Innern des Verſes, oder ein Gleichklang ganzer Verſe. Dieſen

Versreim bewirkt ſowohl die Wiederholung derſelben Worte,

wie auch der Gebrauch gleichklingender correſpondirender Worte,

in denen gleichviel Sylben entweder mit übereinſtimmenden Vo

kalen oder übereinſtimmenden Conſonanten enthalten ſind:

ät qaina-za-m SC min – i yät-päs

Fleiſch Kochen wenn ich dir (dich) Brühe ſein erreicht nicht

äki sös-tön sä pir-zi yät-päs

zwei Wort-von dir (dich) eins erreicht nicht

wenn ich Fleiſch koche, iſt für dich keine Brühe da,

von zwei Worten iſt für dich keins da.

az-im as poldi

Speiſe-mein wenig war

paz-im tas poldi

Kopf-mein kahl war

meine Speiſe war karg,

mein Kopf war kahl.

öt-pös-fü pilä-bä!

was nicht ſchneiden will, ſchleif nicht!

ukpasti süläbä!

wer nicht hören will, den unterrichte nicht!

7*
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altn paš-tü qadit-tañ

Gold Kopf-mit Weib-von

apiq paš-tü är artiq

mager Kopf-mit Mann beſſer

beſſer als ein goldenköpfiges Weib

iſt ein magerköpfiger Mann.

Der Versreim iſt ſo außerordentlich verbreitet, daß es

weiterer Beiſpiele nicht bedarf, faſt in jedem Verſe, den ich bei

früherer Gelegenheit aufgeführt, iſt ein Versreim enthalten.

Nachdem ich die Bildung des Verſes und die Mittel des

rhythmiſchen Wohlklanges betrachtet, will ich jetzt zu der Zu

ſammenſtellung der Verſe übergehen. Dieſe Gruppirung der

Verſe iſt in den verſchiedenen Arten poetiſcher Productionen

eine andere; daher müſſen wir auch unſere Betrachtung dieſen

zuwenden.

I. Die zweizeilige Strophe.

Die zweiverſige Strophe findet ihre Anwendung in kleinen

Liedern, Sprüchen, Sentenzen, Sprüchwörtern, Segensworten,

Gebeten und Zauberformeln. Sie beſteht aus je zwei aufein

anderfolgenden Verſen, die in Laut und Inhalt in engſter Ver

bindung ſtehen. Was den lautlichen Gleichklang betrifft, ſo

herrſchen gewöhnlich folgende Regeln:

a) Beide Verſe beſtehen aus einer gleichen Anzahl von

Versfüßen, gewöhnlich zwei bis drei, meiſt aber auch

aus einer gleichen Anzahl von Sylben.

b) Beide Verſe haben meiſt den akroſtichiſchen Anfangsreim.

c) Der Versreim wird aufs peinlichſte beobachtet und zieht

ſich meiſt durch alle Worte der Verſe hindurch.

d) Alliteration und vokaliſcher Gleichklang muß den Wohl

klang jedes Verſes heben.

Was die Inhaltsbeziehung beider Verſe betrifft, ſo iſt

in längeren Liedern der zweite Vers meiſt eine Wiederholung

des erſten, in Sprüchwörtern und Sentenzen hingegen enthält
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der zweite Vers entweder eine Nutzanwendung oder eine Ver

gleichung. -

Als Beiſpiel eines längeren Gedichtes in zweiverſigen

Strophen folge das teleutiſche Loblied der Schlange auf ihre

Kinder:

Qas pala-zi | qas-qa ärkä

Gans Kind ſein Gans der lieb

qairi Naz-i | määrkä

das gekrümmte mir lieb

kizipalaz i | kiz-äärkä

Menſch Kind ſein Menſch dem lieb

käiriFäz-i I määrkä

das gewundene mir lieb

mal pala-zi | malya ärkä

Pferd Kind ſein Pferd dem lieb

mairigaz-i määrkä

das geſchlängelte mir lieb

mii pala-zi | mii-Taärkä

Katze Kind ſein Katze der lieb

miiriTaz-i | määrkä

das gebogene mir lieb

qoi palazi | koi-Na ärkä

Schaf Kind ſein Schaf dem lieb

qoiri Naz-i | määrkä

das geringelte mir lieb

tülkü pala-zi | tülk-äärkä

Fuchs Kind ſein Fuchs dem lieb

türläYän-i | määrkä

das gemuſterte mir lieb.

Das Kind der Gans iſt der Gans lieb,

das gekrümmte iſt mir lieb.

Das Kind des Menſchen iſt dem Menſchen lieb,

das gewundene iſt mir lieb.
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Das Kind des Pferdes iſt dem Pferde lieb,

das geſchlängelte iſt mir lieb.

Das Kind der Katze iſt der Katze lieb,

das gebogene iſt mir lieb.

Das Kind des Schafes iſt dem Schafe lieb,

das geringelte iſt mir lieb.

Das Kind des Fuchſes iſt dem Fuchſe lieb,

das bunt gemuſterte iſt mir lieb.

Als ein anderes Beiſpiel diene der Anfang des altaiſchen

Segenswortes, das ſchon Seite 96 und 97 aufgeführt.

Beiſpiele für zweizeilige Sprüchwörter und Sentenzen habe

ich ſchon in Menge aufgeführt (vergl. S. 87, 89, 91, 92).

Bei einigen Teleuten-Liedern findet ſich ein Refrain-Vers,

der die Strophen von einander trennt, z. B.:

Män, män, köyönök!

ich ich Häschen

tyar paz-in-da | oin-im par,

Ufer Haupt ſein auf Spiel mein iſt

tyazil qirčin | qiyilüm par,

grün Weidenſtrauch Nahrung iſt

män, män, köyönök!

ich ich Häschen

tyaman kiziniñ | nä-zi par?

ſchlecht Menſch des was ſein iſt

tyañis tyarMak | tonü par.

allein kahl Pelz-ſein iſt.

Ich, ich bin das Häschen!

Auf der Höhe des Ufers iſt mein Spielort,

der grüne Weidenſtrauch iſt meine Nahrung,

ich, ich bin das Häschen!

was hat denn nur der böſe Menſch?

nichts als einen kahlen Pelz hat er, c.
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II. Die vierzeilige Strophe.

Die vierzeilige Strophe iſt die verbreitetſte von allen Vers

arten; in allen Liedern, ſowohl in Improviſationen wie auch in

hiſtoriſchen Liedern iſt ſie faſt ausſchließlich allein angewendet.

Jede Strophe beſteht aus vier Verſen und zwei dieſer

Strophen gehören ſtets zuſammen. Improviſationen und klei

nere Lieder beſtehen eben nur aus zwei Strophen, während die

längeren hiſtoriſchen Lieder eine Anzahl von Strophenpaaren

bilden. Sowohl dem Inhalt, wie auch der Form nach ſtehen

die einzelnen Verſe der Strophen und die beiden zuſammen

gehörigen Strophen in gewiſſer Beziehung. Bei den Verſen

iſt zu bemerken, daß je zwei dem Inhalt nach ein Ganzes bil

den, die letzten beiden Verſe der Strophe ſind entweder eine

Vergleichung, oder eine Nutzanwendung der erſten beiden. Die

zweite Strophe wiederholt im Allgemeinen mit anderen Worten

den Inhalt der erſten.

Die rhythmiſchen Geſetze, nach denen die einzelnen Verſe

zu einem Ganzen ſich verbinden, ſind folgende:

1) alle vier Verſe beſtehen:

a) aus einer gleichen Anzahl von Versfüßen (zwei oder

drei),

b) der erſte und dritte Vers, und der zweite und vierte

Vers beſtehen je aus zwei oder drei Versfüßen;

2) akroſtichiſcher Reim aller vier Verſe oder wenigſtens

dreier Verſe;

3) Versreim im erſten und dritten Verſe oder im zweiten

und vierten Verſe;

4) oft herrſcht Alliteration oder vokaliſcher Gleichklang des

Anfangs-Buchſtaben des akroſtichiſchen Reimes inner

halb der Verſe, meiſt im dritten Versfuße.

Beiſpiele:

Sandi A -as uéat saz-i sain

Nachtigall fliegt Sumpf-ſein jedem

sas-qa | püt-kön | tal-i sain

Sumpf in geſchaffen Weide - ſein jeder
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sana-Man | tu-Man | käl-ät täp

gedacht Verwandter kommt ſagend

saqta-p kör-düm | yol-i sain

wartend ſah ich Weg jeden

Die Nachtigall fliegt zu jedem Sumpfe,

zu jeder Weide, die auf dem Sumpfe ſteht,

da ich dachte, daß mein Verwandter kommt,

wartete ich an jedem Wege.

aral-daWi | ayuga

Gebüſch in Bären dem

aldirbaTan | Aya Pi

erlegen nicht Aja Pi

altan tümän | ëärü-Yä

ſechzig zehntauſend Soldaten den

pastirpaMan | Aya Pi.

bezwungen nicht Aja Pi

Dem Bären im Gebüſche

biſt du nicht erlegen, Aja Pi,

von den ſechsmal hundert tauſend Soldaten

biſt du nicht bezwungen, Aja Pi.

quaT-in-da | quduq par

Ohr ſein in Quelle iſt

qul-dar | ičip | türöt-pös

Sklaven trinkend leeren nicht

quiruY-ünda | tana par

Schwanz ſein an Perlmutter iſt

qistar | alip | tüYät-päs

Mädchen nehmend endigen nicht

In ſeinem Ohre iſt eine Quelle,

Sklaven leeren ſie nicht trinkend,

an ſeinem Schwanze iſt Perlmutterſchmuck,

für alle Mädchen iſt er zuviel.

Da der Inhalt zweier zuſammengehörigen Strophen faſt

derſelbe iſt, ſo bemüht man ſich auch, der Form nach ſie ent
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ſprechend einzurichten, die Art aber, wie dies hervorgerufen wird,

iſt durchaus dem Dichter überlaſſen, und laſſen ſich darüber keine

genaueren Regeln angeben; gewöhnlich geſchieht es durch Vers

reim in den entſprechenden Verſen der beiden Strophen, oder

auch durch correſpondirende vokaliſche Gleichklänge und Allitera

tionen.

Hier mögen zwei Lieder als Beiſpiele folgen:

yätti | yaš-tü| yäränim

ſieben jährig mein Fuchs

yär-in | sanap | kištädi

Land ſein denkend wieherte

yättän | yaštü | öñmöYön

ſiebzig jährig Alte

yirYalin | sanap | qunuqtü

Vergnügen ihr gedenkend grämte ſich

alti | yaštü | ak porom *.

ſechsjährig weiß/Schimmel mein

altayin | sanap | oqrondi

Altai des gedenkend ſchrie

altan | yaštü | öñmögön

ſechzigjährig Alte

yirgalin | sanap | qunuqtü

Vergnügen ihres gedenkend grämte ſich

Mein ſiebenjähriger Fuchs

hatte Heimweh und wieherte,

die ſiebenzigjährige Alte

dachte an frühere Freuden und härmte ſich.

Mein ſechsjähriger weißer Schimmel

dachte an den Altai und ſchrie,

die ſechzigjährige Alte

dachte an frühere Freuden und härmte ſich.

Qusqun | yätpäs | qui adim

Rabe nicht erreichend Falbe mein

quaTinda tañmalü

Ohr ſein in mit Eigenthumszeichen
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qubuilašqan | paldardiſi

ſich vergnügend Mädchen der

qularinda | sirTalü

Ohr ihr in mit Ohrringen

Sañisqan | yätpäs | sar adim

Elſter nicht erreichend gelb Pferd mein

sañadinda tañmalü

Hals ſein an mit Eigenthumszeichen

sabailašqan paldardiſi

ſich erfreuende Mädchen der

sabarinda yüstüktü

Finger ihr an mit Ringen

Mein Falbe, den der Rabe nicht erreicht,

an ſeinem Ohre iſt ein Eigenthumszeichen,

die ſich vergnügenden Mädchen,

an ihrem Ohre iſt der Ohrring.

Mein gelbes Pferd, das die Elſter nicht erreicht,

an ſeinem Halſe iſt ein Eigenthumszeichen,

die Mädchen, die ſich erfreuen,

an ihrem Finger ſind Ringe.

Bei den Improviſationen werden alle oben angeführten

Regeln genau beobachtet, da der Sänger dadurch ſeine Kunſt

fertigkeit beurkundet; in hiſtoriſchen Liedern werden ſie hingegen

oft vernachläſſigt. So trifft man häufig hier Unregelmäßigkeiten

in den Anfangsreimen, es reimen nur zwei Verſe, der erſte und

zweite, oder erſte und dritte, oder zweite und vierte; ferner fehlt

oft die zweite Strophe. Dies hat hauptſächlich darin ſeinen

Grund, daß dieſe Lieder nicht von den friſchen Sängern der

Jugend, ſondern von ganz alten Leuten vorgetragen werden,

die ſich mit Mühe noch der Klänge ihrer Jugend erinnern.

Vierzeilige Strophe mit Refrain habe ich nur in dem

Liede vom Mirat Pi gefunden, wo, wenn die Mutter ſingt,

der Ausruf:

ayi Miradim Miradim

O! Myrad mein, Myrad mein!
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wenn der Myrad ſingt,

ayi änäkäm änäkäm

O! Mütterchen, Mütterchen!

jeder vierzeiligen Strophe vorausgeſchickt wird.

III. Die vielzeilige Strophe.

Mehr als vierzeilige Strophen gehören zu den größten

Seltenheiten, und habe ich nur in Heldenliedern ſechszeilige und

achtzeilige angetroffen. Auch bei dieſen vielzeiligen Strophen

entſprachen ſich in Bedeutung und Rhythmusanlage mehrere

aufeinander folgende Strophen.

Die ſechszeilige Strophewarfolgendermaßen zuſammengeſetzt:

Die erſten vier Verſe ſind gebildet, wie die vierzeiligen

Strophen überhaupt, aus zwei Verspaaren, die ſich in Sinn

und Form entſprachen, die fünfte und ſechſte Zeile hingegen

ſind eine Wiederholung (Nachahmung) in Inhalt und Form

der dritten und vierten Zeile.

Wenigſtens drei Zeilen müſſen den Anfangsreim haben,

und von den übrigen, wenn es drei ſind, haben noch zwei einen

anderen Anfangsreim. -

Pi Taš minWän purul at

Pi Taſch beſtiegenes gemiſcht-haariges Pferd

pura tartarda tyi Milzin

herum ziehend in ſtürze hin

pi qaliqtiñ ulani

dies Volk des Jünglinge ſein

qazir polzin Pi Tašqa

grauſam ſeien ſie Pi Taſch dem

qandü tyäbä sir tyäbä

Blut mit Geſchoß bunte Geſchoß

ötkür polzin Pi Tašqa

durchdringend ſei es Pi Taſch dem

Täminä minrän Tälzärü

Täminä beſtiegener Tälſärü

tämdänärrä tyi Wilzin

laufen im hin ſtürze es
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täläñättiñ ülani

Teleuten der Jünglinge

qazir polzin Täminä

grauſam ſeien ſie dem Täminä

täli än tyumdü sir tyäbä

Geier Feder mit bunt Geſchoß

ötkür polzin Täminü

hindurchgehend ſei es dem Täminä

Des Pi Taſch Reitpferd mit gemiſchtem Haare,

wenn es umwendet, ſtürze es nieder!

die Jünglinge dieſes Volkes,

gegen Pi Taſch mögen ſie raſen!

das blutige Geſchoß, das bunte Geſchoß,

durchbohren möge es den Pi Taſch.

Tälſärü, des Täminä Reitpferd,

wenn es läuft, ſo mag es ſtürzen!

die Jünglinge der Talangat,

gegen Täminä mögen ſie raſen!

das bunte Geſchoß mit der Geierfeder,

den Täminä möge es durchbohren!

Die achtzeilige Strophe fand ich nur in drei Strophen

deſſelben hiſtoriſchen Geſanges des Pi Taſch. Sie iſt ähnlich

conſtruirt wie die ſechszeilige Strophe, nur daß die Nachbil

dungen des dritten und vierten Verſes ſich zweimal wieder

holen.

Der Anfangsreim war

a) in der erſten, zweiten und dritten Zeile,

b) in der vierten und fünften,

c) in der ſechſten und ſiebenten.

Eine Strophe wird als Beiſpiel genügen, um die Bildung

zu verdeutlichen.

Pu Pi Taš körgön kiää

dieſen Pi Taſch geſehen-habenden Menſchen

purul aigir ürü pärädim

gemiſcht-haarig Hengſt Heerde-ſein will ich geben
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/

purut aiAir malin albaza

gemiſcht-haarig Hengſt Vieh-ſein wenn-er-nicht-nimmt

müstü malin pärädim

Gehörnt Vieh-das will-ich-geben

müstü malin albaza

gehörnt Vieh-das wenn-er-nicht-nimmt

sämis qoyin pärädim

Fett Schafe-die ich-will-geben

sämis qoyin albaza

fett Schafe - die wenn-er-nicht-nimmt

poyim qi Na pärädim

mich-ſelbſt als-Sklave will-ich-geben.

Dem Menſchen, der Pi Taſch geſehen,

will ich des bunten Hengſtes Heerde geben;

wenn er des bunten Hengſtes Heerde nicht nimmt,

will ich das gehörnte Vieh ihm geben;

wenn er das gehörnte Vieh nicht nimmt,

will ich die fetten Schafe ihm geben;

wenn er die fetten Schafe nicht nimmt,

will ich mich ſelbſt ihm zum Sklaven geben.

Außer dieſen nach den ſtrengſten Regeln zuſammengeſtellten

zwei-, vier-, ſechs- und achtzeiligen Strophen beſteht noch eine

Mittelform zwiſchen gebundener und freier Rede, in den poeti

ſchen Erzählungen und Mährchen, die nicht geſungen, ſondern

recitativ vorgetragen werden. Bei den ſtreng metriſch beſchränkten

Productionen habe ich ausſchließlich Beiſpiele aus dem Altai

Teleutiſchen aufgeführt, da hier dieſelben auf das höchſte aus

gebildet ſind. Wenn ich jetzt zum Mährchen und Heldengeſange

übergehe, ſo muß ich mich zu den Abakan-Tataren wenden, bei

denen dieſe Art der Dichtung mehr als bei allen übrigen Ta

taren in Blüthe ſteht.

Die Heldengeſänge und Mährchen ſind nicht in Strophen

abgetheilt, ſondern in einzelne Verſe, die aus zwei bis fünf

(meiſt aus drei bis vier) Versfüßen beſtehen. Beim Recitiren

kommen zwei Takte auf jeden Versfuß, ſo daß dieſe auch meiſt
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aus zwei bis drei, ſeltener aus vier oder fünf Sylben beſtehen.

Dies iſt die einzige Beſchränkung, die dem Mährchenſänger auf

erlegt wird. Je mehr es ihm aber gelingt, ſeinen Vorträgen

auch äußerlich eine poetiſche Färbung zu geben, je mehr er den

Rhythmus und Wohlklang erhöht, um deſto größeren Beifall

wird er bei ſeinen Zuhörern finden.

Die Mittel, durch die er dies erreichen kann, ſind die zu

Anfang aufgeführten:

1) Alliteration,

2) vokaliſcher Gleichklang,

3) Reim,

4) Zuſammenſtellung von entſprechenden Verspaaren.

Es laſſen ſich aber unmöglich nähere Regeln über die An

wendung dieſer Mittel aufſtellen, da ſie ganz dem Dichter über

laſſen iſt. Ich glaube nicht deutlicher zeigen zu können, wie

dies geſchieht, als wenn ich den Anfang eines der vorzüglichſten

Heldengeſänge, die ich gehört, als Beiſpiel aufführe.

Buluñ tyerin tyerläp tyadir,

Ecken Land bewohnend iſt

buluñ sün ityip tyadir,

Ecken Waſſer trinkend iſt

tös tyergä ep tut tyadir,

Niederung in Haus gebaut hat

töñ tyergä mal qadir tyadir,

Hügel Land in Vieh weidend iſt

amdi Ni töldüñ alninda

jetzig Geſchlechtes Vorderſeite - ſeiner - in

purunNü töldüñ sönda.

früher Geſchlechtes Folge-der-in

eñis talai endrä

weit Meer hineingehend

elig tyonniM poltir

Volk mit Leute mit iſt er

erbännix tyazä

Thymian mit Steppe zu
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siñmas mali poltir.

faſſend nicht Vieh ſein iſt

tyätti tyasti N. kat alan

ſieben jährig Frau genommen habend

Ak kan poltir

Ak Kan iſt

tyätti tyastiM. kat alan

ſieben jährig Frau genommen habend

aM oi attig Ak Kan

weiß blau Pferd mit Ak Kan

tyätton tyasqa tyät parNan.

ſiebzig Jahre erreicht habend

alti tyastig ergä parNan

ſechsjährig Manne -zum gekommen

Agilañ Kö katti polgan

Agulang Ko Frau ſeine iſt

alti tyastig ergä parNan katti

ſechsjährig Manne zum gekommen Weib ſein

alton tyasqa tyät parNan

ſechzig Jahre erreicht hat ſie

tyätton tyasqa tyätkän Aq Qanta

ſiebzig Jahre erreicht habend Ak Kan

ürönü tyoYul

Samen ſein iſt nicht

tyätton tyasqa tyätkän Ak Kan

ſiebzig Jahre erreicht habend Ak Kan

ürönü üëün altiläptyör,

Samen ſein um willen grämt ſich

alton tyasqa tyätkän ANilañ Kö

ſechzig Jahre erreicht habend Agylang Ko

pala üëün malkilap työr.

Kind um willen jammert

tyazi tyätkän Aq Qan

Alter erreicht habend Ak Kan

tyayänNa iTap tyadir

Schöpfer zu weint
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tyazi toltra mali no a pärdiñ

Steppe voll Vieh wozu gabſt du

tyazi toltra mali mä pärgändyä

Steppe voll Vieh mir anſtatt zu geben

ürön mä pärgän polzin!

Samen mir gegeben hätteſt du

Agilañ Kö irapodir

weint.

ebi toltra esti

Haus voll Habe

nora mä pärdiñ Kudai

wozu mir gabſt du Gott

ep toltra es mä pärgändyä

Haus voll Habe mir anſtatt zu geben

pala mä pärgän polzin,

Kind mir gegeben hätteſt du

tyazi toltra meniñ malim

Steppe voll mein Vieh

tyälap sür parar! tädir

Krieg-führend fortführen -wird-man, ſagt er

tölüm tyoqta sür parar!

Geſchlecht-mein Nichtſein-in fortführen - wird -man

ebi toltra ezim eldi polgai!

Haus voll Habe Volkes möge es ſein

pala tyoqta eldi polgai!

Kind Nichtſein in Volkes möge es ſein

iranin estibas eli tyoni

Weinen ſein hört Volk ſein Leute ſein

qad-ok ilNaza-dirlar

zuſammen weinen ſie

Arga tyonityöqtap tyadir.

alles Volk ſprechend iſt

Tyayän tyaqsiniñ abazi

Schöpfer Guten des Vater ſein

tyas ürönü pär saldyañ!

jung Samen geben wird
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tyaza dä tyätkändä pär saldyañ!

Alter wenn auch dem -Erreichen - in geben wird er

qadyannañ pütkön qairan

irgend einmal iſt Noth

ag oi adiñ kaidi ezärlir tyoYilziñ

weiß blau Pferd-dein wie ſatteln thuſt du nicht

qamik tyoniñni sanip

alles Volk dein zählend

qaidi alar tyoNilziñ

wie nehmen thuſt du nicht

tyazi toltra maliñniñ

Steppe voll Vieh deines

pöqünün qaidi alar tyoNilziñ

Zahl ſeine wie nehmen thuſt du nicht

qara künörtö qaraq siskändyä

Nacht Mittag- in Auge bis-es-angeſchwollen

noMa iri dirziñ.

wozu weinend biſt du.

In dem Eckenlande wohnt er,

und das Eckenwaſſer trinkt er,

hält die Jurte in der Niedrung,

auf dem Hügel weidet's Vieh er,

vor den jetzigen Geſchlechtern,

nach den früheren Geſchlechtern.

Bis hinein in's weite Meer

lebt ſein Volk und ſeine Leute,

und die quendelreiche Steppe

faßt nicht ſeines Viehes Heerden,

der gefreit ſchon ſiebenjährig,

lebte er, der Weiße Fürſt.

Der gefreit ſchon ſiebenjährig,

Ak Kan mit dem blauen Schimmel,

war ſchon ſiebzig Jahre alt.

Schon ſechsjährig kam zum Mann ſie,

ſeine Gattin Agylang Ko.

Die ſechsjährig ſchon zum Mann kam,
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zählte jetzt ſchon ſechzig Jahre,

Ak Kan, der ſchon ſiebzigjährig,

hat (bis jetzt noch) keine Kinder.

Ak Kan, der ſchon ſiebzigjährig,

grämt ſich wegen ſeines Samens;

Agylang Ko, die ſechzigjährige,

jammerte der Kinder wegen.

Der ſchon alt gewordne Ak Kan

klagt zum Schöpfer (dem Allmächt'gen):

wozu gabſt du mir viel Vieh?

ſtatt der Steppe voller Vieh

ſollteſt du mir Samen geben!

Agylang Ko, ſie weinte auch:

voll von Habe iſt mein Haus,

wozu gabſt du mir's, o Gott?

ſtatt mir Habe zu verleihen,

ſollteſt du mir Kinder geben!

all mein Vieh hier auf der Steppe

wird im Kriege fort man treiben,

da ich keine Kinder habe!

meine Habe wird des Volks ſein,

da ich keine Kinder habe!

Seine Klagen hört das Volk,

alle fingen an zu weinen,

und es ſpricht des Volkes Menge:

Schöpfer! aller Guten Vater!

mögeſt jungen Samen geben,

wenn er auch ſchon alt geworden!

einmal wird die Noth ſich end'gen.

(Sprich!) den blauen Schimmel,

weshalb ſattelſt du ihn nicht?

alles Volk und alle Leute,

s weshalb zähleſt du ſie nicht?

auch die Steppe voller Vieh,

was beſichtigſt du ſie nicht?

weshalb weinſt du Tag und Nacht,

bis die Augen dir geſchwollen?



Lotze, Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeſchichte und

Geſchichte der Menſchheit. Verſuch einer Anthropo

logie. Drei Bände. 1856–64.

Erſter Artikel.

Niederer und höherer Verlauf der Vorſtellungen.

Endlich liegt uns auch der dritte und letzte Band des an

gezeigten Werkes vor, auf deſſen Vollendung gewiß jeder ge

bildete Deutſche mit Sehnſucht wartete. Zu einer Kritik der

nun vorliegenden Leiſtung aus deren eigenſten Vorausſetzungen;

zu einer Prüfung der Principien, der Folgerichtigkeit und Reich

haltigkeit ihrer Durchführung; zu einer Würdigung des geſamm

ten Strebens, des vorgeſteckten Zieles, des eingehaltenen Gan

ges, des ſchließlichen Ergebniſſes; zu einer allſeitigen und ein

dringenden Darlegung des Verhältniſſes der Ideen Lotze's zu

den philoſophiſchen Anſichten anderer Denker: zu all dem iſt

weder hier der Ort, noch bin ich dazu berufen. Die Aufgabe,

die ich mir hier geſtellt habe, iſt eine viel beſchränktere: der

Nachweis deſſen was wir aus Lotze's Werk für Völkerpſycho

logie lernen können.

„Ideen zur Naturgeſchichte und Geſchichte der Menſchheit“,

ein „Verſuch einer Anthropologie“ muß die völkerpſychologiſchen

Aufgaben (der Verfaſſer mag darum wiſſen oder nicht, mag es

wollen oder nicht) aufs vielfältigſte berühren, ja muß einen voll

ſtändigen Abriß unſerer jungen Disciplin enthalten. So ſollte

man wenigſtens meinen, und zumal bei unſerm Verf, der ſonſt

immer den Mechanismus, an welchen alles Leben und Geſche

hen geknüpft iſt, aufs umfaſſendſte erforſcht wiſſen will. Er,
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meinte ich, müßte von der dringenden Nothwendigkeit überzeugt

ſein, auch den pſychiſchen Mechanismus zu ergründen, auf dem

alles menſchlich-geiſtige Leben ruht; er müßte ſich um ſo mehr

veranlaßt fühlen, die Mechanik der Geſchichte zu bearbeiten,

als es gilt, irrthümlichen Begründungen der Geſchichte, die auch

er bekämpft, die Gelegenheit ſich breit zu machen durch die Aus

führung der richtigen Geſichtspunkte zu benehmen. Auch fürchte

ich nicht, mich im Verf. zu irren. Aber im vorliegenden Werke

hat er andere Ziele verfolgt. Das hat er auch, wenn wir genau

hinſehen, ſchon auf dem Titel ausgeſprochen. Ideen, nicht etwa

Gedanken überhaupt, zur Natur- und geiſtigen Geſchichte der

Menſchheit wollte er geben; Ideen aber ſind bei Lotze nur ſolche

Gedanken, welche den Inhalt, die Weſens- und die Werthbeſtim

mungen der Dinge ausdrücken. Um das Was und nicht um das

Wie des Geſchehens bewegen ſich Ideen. Der Verf. wollte ein

mal, nachdem er ſo oft die Mechanik hervorgehoben hat, auf die

Ideen als das eigentliche Ziel und den eigentlichen Kern unſerer

Erkenntniß hinweiſen. Er wollte nicht eine Anthropologie im

üblichen Sinne, noch auch bloß eine Philoſophie der Geſchichte

geben, ſondern „die Idee des Menſchen“ darſtellen, wie er ſie

erfaßt hat. Er wollte „von neuem die Frage angeregt haben,

welche Bedeutung denn nun der Menſch und das menſchliche

Leben, ſowohl mit ſeinen beſtändigen Erſcheinungen, als auch

mit dem veränderlichen Laufe ſeiner Geſchichte, in dem großen

Ganzen der Natur hat, deren beſtändigem Einfluſſe wir uns

nach den Ergebniſſen der neuen Wiſſenſchaft mehr als je un

terworfen fühlen.“ Gegen die Wichtigkeit dieſer Frage kann

ſich doch niemand verſchließen. „ Könnte es der menſchlichen

Forſchung nur darauf ankommen, den Beſtand der vorhandenen

Welt erkennend abzubilden, welchen Werth hätte dann doch ihre

ganze Mühe, die mit der öden Wiederholung ſchlöſſe, daß, was

außerhalb der Seele vorhanden war, nun nachgebildet in ihr

noch einmal vorkäme? Welche Bedeutung hätte das leere Spiel

dieſer Verdopplung, welche Pflicht der denkende Geiſt, ein Spie

gel zu ſein für das, was nicht denkt, wäre nicht die Auffindung

der Wahrheit überall zugleich die Erzeugung eines Gutes, deſſen

Werth die Mühe ſeiner Gewinnung rechtfertigt?“ Und wel
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ches Gut gewährt uns alſo zuletzt die Wiſſenſchaft? Sie ſoll

uns, antwortet Lotze, „ein Bild der Welt entwerfen, das uns

ausdeutet, was wir als den wahren Sinn des Daſeins zu

ehren, was wir zu thun, was zu hoffen haben.“ Darum iſt

das vorliegende Werk eine Metaphyſik und Ethik, eine Natur

philoſophie, Pſychologie und Religionsphiloſophie. Gegenſtand

dieſes Mikrokosmos iſt der Kosmos, Gott und die Welt und

der Menſch, wie ſie dem Menſchen gelten ſollen. Es handelt

ſich um die alten Gegenſätze, die auch heute wieder zum Kampfe

aufſtehen: „hier die Erkenntniß der Sinnenwelt“ (und auch des

geiſtigen Lebens – Statiſtik und Geſchichte) „mit ihrem täg

lich ſich mehrenden Reichthum des beſtimmteſten Wiſſens und

der Ueberredungskraft anſchaulicher Thatſachen, dort die Ahnun

gen des Ueberſinnlichen, kaum ihres eigenen Inhaltes recht ſicher,

jeder Beweisführung ſchwer zugänglich, aber durch ein ſtets wie

derkehrendes Bewußtſein ihrer dennoch nothwendigen Wahrheit

noch unzugänglicher für jede Widerlegung.“ Die großartige

Entwicklung der mechaniſchen Weltanſchauung droht eine Be

einträchtigung des Höchſten der menſchlichen Bildung. Darum

wollte der Verf. nachweiſen, „wie ausnahmslos univerſell die

Ausdehnung, und zugleich wie völlig untergeordnet die Bedeu

tung der Sendung iſt, welche der Mechanismus in dem Baue

der Welt zu erfüllen hat.“ Er möchte die Ueberzeugung be

feſtigt haben, daß der Streit zwiſchen der mechaniſchen Auf

faſſung der Dinge und den Bedürfniſſen unſeres Gemüths mit

ſeinen Ahnungen und ſeinem Glauben „eine unnöthige Qual

iſt, die wir durch zu frühes Abbrechen der Unterſuchung uns

ſelbſt zufügen.“ Unbegründet einerſeits iſt die Furcht, die Wiſ

ſenſchaft könne alle Lebendigkeit, Freiheit und Poeſie, allen Glau

ben an das Ueberſinnliche aus der Welt verſchwinden machen;

ſie wird mit ihren begründeten Einreden nur die täuſchenden

Betrachtungen zerſtreuen, welche mangelhafte Erfahrung und

Mißverſtändniſſe aller Art auf das beſtändig gleiche Ziel un

ſerer Sehnſucht werfen; ſie wird uns nur nöthigen, immer tie

fer zu ſuchen, was wir oberflächlich greifen zu können meinten.

Andererſeits kann aber auch die Wiſſenſchaft ſelbſt nicht ver

geſſen, „daß ihre eigenen Grundlagen, unſere Vorſtellungen von
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Kräften und Naturgeſetzen, noch nicht die Schlußgewebe der

Fäden ſind, die ſich in der Wirklichkeit verſchlingen. Auch ſie

laufen vielmehr für einen ſchärferen Blick in das Gebiet des

Ueberſinnlichen zurück.“

Es mag geeignet ſein, hier wiederholt die Erklärung ab

zugeben, daß, wenn wir der Erforſchung des Mechanismus des

geiſtigen Lebens ein Organ in dieſer Zeitſchrift ſchaffen wollten,

hiermit nicht das Recht und die Nothwendigkeit der idealen Be

trachtungsweiſe geleugnet oder auch nur verkürzt werden ſollte.

Wem die angedeuteten Beſtrebungen des Verf.'s in dieſem Mi

krokosmus gleichgültig oder nichtsſagend erſcheinen, dem fehlt

eine ganze Seite der Humanität. Wer, um nur ein Beiſpiel,

und nicht das bedeutendſte, zu nennen, in dem Kapitel über

„Die menſchliche Sinnlichkeit“ (II. S. 168–208) die Feinheit

und Zartheit der Beobachtung und Deutung bei vollſter kriti

ſcher Vorſicht nicht anzuerkennen vermöchte, dem fehlte etwas,

was mehr werth iſt als ein leiblicher Sinn, dem fehlte die

Sinnigkeit.

Ob dem Verf. ſein Unternehmen geglückt iſt? dies zu un

terſuchen iſt, wie ſchon bemerkt, hier nicht der Ort. Nur dies

ſei bemerkt. Der Verf. macht es ſeinem Kritiker inſofern leicht,

als er ſchließlich ſelbſt darlegt, wieviel ihm noch bis zum Ziele

fehlt. Dies wollten wir hier darum erwähnen, weil wir uns

nicht enthalten können, laut des Verf.'s Ehrlichkeit anzuerken

nen, d. h. die Feſtigkeit, mit der er das Ziel unverrückt im Auge

behält, und die Strenge der Logik, mit der ſein Blick unver

blendet ſeine eigene Leiſtung mißt. Solche Hut vor Selbſt

täuſchung, ſo klares Selbſtbewußtſein erringt ſich die höchſte

Achtung; und dem gegenüber auf das Ungenügende der letzten

Ergebniſſe hinweiſen zu wollen, ſchiene wohl thöricht. Solcher

Kritik, wenn ſie gegeben würde, hat der Verf. im voraus die

Spitze abgebrochen.

Wenn wir uns aber auch mit der Richtung des Werkes,

mit der Idee, die es belebt, völlig einverſtanden erklären: ſo

können wir es doch nur bedauern, daß der Verf. der, wenn auch

im Ganzen ſeines Werkes nothwendig nur untergeordneten, Rück

ſicht auf die Mechanik des Geiſtes nicht mehr Raum und Kraft
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zugewandt hat. Wir bedauern dies um ſo mehr, als der Ge

danke nicht fern liegt, daß durch näheres Eingehen auf die Er

forſchung der Geſetze des geiſtigen Lebens der hauptſächlichſte

Zweck des Werkes gefördert ſein würde. Denn abgeſehen da

von, daß es für den „Verſuch einer Anthropologie“ angemeſſen

geweſen wäre, nach keiner Richtung hin, weder nach der mecha

niſchen noch nach der idealen, einſeitig zu verfahren, ſcheint es

auch bei der heutigen Lage der Wiſſenſchaft, da man in der

Erforſchung der Natur faſt ausſchließlich auf die Mechanik be

dacht iſt, allerdings höchſt rathſam und gelegen, die Ideen in

der Natur hervorzukehren, umgekehrt aber auch dringend noth

wendig, in die Geſchichte, wo man bisher nur um die That

ſachen und ihren Sinn bemüht war, die Mechanik einzuführen.

Unſer Verf. dagegen hat unter zehn Kapiteln, die der Geſchichte

gewidmet ſind, nur eines für „die wirkenden Kräfte in der Ge

ſchichte“, und dieſes eine iſt zum größten Theil der Abweiſung

falſcher Anſichten gewidmet, während die wahre Aufgabe kaum

mehr als eine bloße Andeutung findet. Nun ſcheint mir, daß

ſich die poſitive Kritik des vorliegenden Werkes nicht an deſſen

Schluß zu wenden hat, deſſen Lückenhaftigkeit der Verf. ver

muthlich beſſer als jeder Kritiker kennt, ſondern an die grund

legenden Kapitel, an die Vorausſetzungen. Je inhaltreicher dieſe,

um ſo ſicherer und voller der Schluß. In Bezug auf ſolche

Gegenſätze, wie teleologiſche und cauſale Betrachtung, iſt es

meine wiſſenſchaftliche Ueberzeugung, mein logiſcher Glaube,

daß man dieſelben am ſicherſten auflöſt, wenn man die eine

Richtung, die uns die gangbarſte ſcheint, folgerecht ſo weit wie

möglich durchſchreitet. Dann muß man endlich nothwendig an

den Punkt kommen, in welchem beide Richtungen zuſammen

treffen. So wird man auch, das glaube ich, um ſo ſicherer

den Sinn der Geſchichte deuten, je beſtimmter und reicher die

Erkenntniß des geiſtigen Mechanismus geworden iſt.

Noch eine vorläufige Bemerkung. Die Dispoſition des

vorliegenden Werkes ſcheint mir wenig überſichtlich, und doch

von einer herausfordernden Symmetrie. Drei Bände zerfallen

in je drei Bücher, und dieſe neun Bücher in je fünf Kapitel.

Das kann nicht zufällig ſein; aber der Verf. erklärt ſich dar
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über nicht und legt überhaupt die Gliederung oder den Fort

gang des Werkes und die Beziehung der Theile deſſelben zu

einander und zum Ganzen, kurz den Plan des Werkes nirgends

in überſichtlicher Zuſammenfaſſung dar. Die drei mal drei

Bücher zeigen auch in den Ueberſchriften einen auffallenden

Parallelismus:

Leib Seele Leben

Menſch Geiſt Welt-Lauf

Geſchichte Fortſchritt Zuſammenhang der Dinge.

Glaubte der Verf., die Nothwendigkeit und der Werth dieſer

Gliederung werde von ſelbſt einleuchten? Mir, ich muß es

geſtehen, iſt dieſe Anordnung unbegreiflich, und wird es um ſo

mehr, je näher ich auf den Inhalt der einzelnen Kapitel jedes

Buches eingehe. Kurz des Verf.'s Plan iſt mir nicht klar.

Er hat, wie es ſcheint, mehrere Rückſichten zugleich genommen,

die einander kreuzen, wodurch die Darſtellung an Plaſtik ver

loren hat. Ich muß alſo meinen eigenen Gang wählen.

Bei der Wichtigkeit der pſychologiſchen Fundamental-Lehre

auch für Völkerpſychologie muß ich mit dem zweiten Buche des

Werkes „Die Seele“ beginnen. Aber auf das erſte Kapitel

„Das Daſein der Seele“, in welchem der Verf. die Nothwen

digkeit erweiſt, die Erklärung der ſeeliſchen Erſcheinungen aus

einem eigenthümlichen Weſen herzuleiten, will ich nicht eingehen.

Nur dies will ich erklären: mir ſcheint Lotze die Nothwendig

keit der Annahme eines untheilbaren überſinnlichen Weſens, einer

Seele, unwiderleglich dargethan zu haben. Indeſſen muß ein

Punkt aus dieſer Betrachtung hervorgehoben werden, weil er

für die Grundlage der Pſychologie wichtig iſt. Es iſt folgen

der (S. 175): „Sehen wir in der Natur aus zwei Bewegun

gen bald Ruhe, bald eine dritte mittlere entſtehen, in welcher

ſie unkenntlich untergegangen ſind, ſo bietet ſich uns Aehnliches

im Bewußtſein nirgends dar. Unſere Vorſtellungen bewahren

durch alle verſchiedenen Schickſale hindurch, die ſie erfahren,

denſelben Inhalt, den ſie früher beſaßen, und nie ſehen wir die

Bilder zweier Farben in unſerer Erinnerung zu dem Geſammt

bild einer dritten aus ihnen gemiſchten, nie die Empfindungen

zweier Töne zu der eines einfachen zwiſchen ihnen gelegenen,
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niemals die Vorſtellungen von Luſt und Leid zu der Ruhe

eines gleichgiltigen Zuſtandes ſich miſchen und ausgleichen. Nur

ſo lange verſchiedene der Außenwelt entſpringende Reize noch

innerhalb des körperlichen Nervengebietes, durch deſſen Vermitt

lung ſie auf die Seele wirken, nach phyſiſchen Geſetzen einen

Mittelzuſtand erzeugen, läßt uns dieſer, als einfacher Anſtoß

nun dem Geiſte zugeführt, auch nur die einfache Miſchempfin

dung entwickeln, ſtatt der beiden, die wir getrennt wahrgenom

men haben würden, wenn die Reize uns geſondert hätten zu

kommen können . . . Das Bewußtſein hält das Verſchiedene

auseinander . . . Wenn zugleich ein ſtärkerer und ein ſchwäche

rer Ton gleicher Höhe und gleichen Klanges unſer Ohr treffen,

ſo hören wir nur denſelben Ton ſtärker, nicht beide getrennt;

ihre Wirkungen fallen bereits in dem Gehörnerven zuſammen,

und die Seele kann in dem einfachen Reize, der an ſie gelangt,

keinen Grund zu einer Spaltung in zwei Wahrnehmungen fin

den. Aber wenn beide Töne nach einander erklangen, ſo daß

das Sinnesorgan ihre Eindrücke geſondert leiten konnte, ſo ent

ſteht aus ihren Vorſtellungen, welche die Erinnerung aufbewahrt

und zu dem Zwecke der Vergleichung in demſelben Augenblick

beide wieder ins Bewußtſein führt, nicht mehr die Vorſtellung

eines dritten Tones von größerer Stärke, ſondern beide bleiben

als geſonderte einander gegenüber . . . Die Vergleichung, welche

wir wirklich vollziehen, beſteht in dem Bewußtwerden der eigen

thümlichen Veränderung, die unſer Zuſtand erfährt, indem wir

von dem einen Tone vorſtellend zum andern übergehen, und

dabei entſteht uns ſtatt eines dritten gleichen Tones ein ungleich

größerer Gewinn: die Vorſtellung eines intenſiven Mehr

oder Minder. Roth und gelb verſchmelzen, wenn ſie, ſchon

im Auge ſich miſchend, nur als einfacher mittlerer Reiz unſerer

Seele ſich nähern; in unſerer Erinnerung bleiben die getrennt

empfundenen getrennt und es entſteht nicht aus ihnen der Eindruck

des Orange; entſtände er, ſo wäre auch durch ihn nur vergleich

bares Material vermehrt, nicht die Vergleichung vollzogen. Sie

wird vollzogen, indem wir uns der Form des Wechſels bewußt

werden, den unſer Zuſtand in dem Uebergang von Roth zu

Gelb erfährt, und wir gewinnen durch ſie die neue Vorſtellung
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qualitativer Aehnlichkeit und Unähnlichkeit. Verglei

chen wir endlich einen Eindruck mit ſich ſelbſt, ſo iſt nicht das

Ergebniß, daß der doppelt gedachte zu einer Verdopplung ſei

ner einfachen Stärke führte, ſondern indem wir die Thätigkeit

des Uebergehens wahrnehmen, ohne eine Aenderung in ihrem

Ergebniſſe zu bemerken, erlangen wir die Vorſtellung der

Gleichheit.“ Die hier hervorgehobenen Thatſachen und die

Deutung, welche ihnen der Verf. gibt, ſind nach mehreren Sei

ten von großer Wichtigkeit, was hier nicht weiter auseinander

zuſetzen iſt.

Auch auf das zweite Kapitel „ Natur und Vermögen der

Seele“, in welchem der Verf. für die Anerkennung einer Mehr

heit auf einander nicht zurückführbarer Aeußerungsweiſen der

Seele kämpft und nach hergebrachter Weiſe Vorſtellen, Fühlen

und Streben als drei Urvermögen hinſtellt, will ich nicht nä

her eingehen. Indem ich mich aber damit begnüge, hierzu nur

kurz meine Zuſtimmung auszuſprechen, muß ich wieder einen

Gedanken herausheben, den der Verf. an dieſe Betrachtung

knüpft und der von principieller Wichtigkeit iſt.

Herbart hält nur die einfachen Empfindungen, wie die

einer Farbe, eines Tones (d. h. die Rückwirkungen, welche die

Seele in unmittelbarer Wechſelwirkung mit äußeren Reizen ent

wickelt) für urſprüngliche, nicht weiter und nicht auf einander

zurückführbare Aeußerungen der Seele (S. 198): „Alle anderen

höheren Thätigkeiten dagegen, die in der Verarbeitung und der

gegenſeitigen Wechſelwirkung dieſer innern Zuſtände entſtehen,

ſollen zugleich auch völlig aus ihnen entſtehen; nachdem die

Seele einmal jenes urſprüngliche Material, die Welt der Em

pfindungen, aus ihrer Natur erzeugt: zieht ſich ihre wirkende

Thätigkeit zurück; ſie überläßt dieſe Erzeugniſſe ihres Thuns

ſich ſelbſt und den allgemeinen Geſetzen ihrer Wechſelwirkung,

ohne wieder mit ihrer vollen Natur ſelbſt handelnd einzugrei

fen und den herbeigeführten Verhältniſſen neue Wendungen zu

geben, die nicht von ſelbſt aus ihnen nach der Folgerichtigkeit

ihres mechaniſchen Verlaufes hervorgingen. So iſt die Seele

nur noch der Schauplatz für das, was zwiſchen den Empfin

dungen und Vorſtellungen geſchieht, allerdings ein ſolcher, der
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alles auf ihm Geſchehende mit Bewußtſein begleitet, aber ohne

viel anderen Einfluß darauf auszuüben, als den des Umfaſſens

und Zuſammenhaltens, den jeder Rahmen auf das umſchloſſene

Gemälde äußert.“ Der Verf. erklärt ſich gegen dieſe Betrach

tungsweiſe. „Nicht nur einmal, nicht nur in der Entwicklung

der einfachen Empfindungen iſt die Seele in dieſer ſchöpferi

ſchen Weiſe thätig; mögen dieſe erſten Erzeugniſſe immerhin

einem geſetzlichen Mechanismus anheimfallen und der Lauf der

Vorſtellungen ſeine Verknüpfungen und Trennungen, ſein Ver

geſſen und Wiedererinnern von ſelbſt und ohne einen neuen

Eingriff der Seele zu Stande bringen: ſo iſt doch damit das

geiſtige Leben nicht abgeſchloſſen; und die höhern Thätigkeiten,

auf denen ſein Werth beruht, gehen aus dieſem mechaniſchen

Treiben nicht von ſelbſt hervor. Der ganze nothwendige Ab

lauf dieſer innern Ereigniſſe erzeugt nur Veranlaſſungen, die

dadurch allein, daß ſie auf das ſtets gegenwärtige ganze We

ſen der Seele zurückwirken, aus dieſem neue Formen der Wir

kung hervorlocken, die ſie für ſich allein nicht erzeugt hätten.

Gegen jeden einzelnen ihrer innern Zuſtände befindet ſich die

Seele in derſelben Lage, in welcher ſie ſich gegenüber den äu

ßern Empfindungsreizen befand; gegen jeden kann ſie mit einer

Geſtalt der Thätigkeit antworten, die wir nicht aus jenen Zu

ſtänden ableiten können, weil ſie in der That nicht in ihnen

allein liegt, die wir vielmehr an dieſe Zuſtände nur anknüpfen

können, nachdem uns die Erfahrung gelehrt hat, daß eben dieſe

neue Form es iſt, die von ihnen als Reizen einer höhern Ord

nung in dem Weſen der Seele geweckt wird.“ Die einzelnen

Elemente des Seelenlebens, bemerkt der Verf, ſind nicht ſelb

ſtändige Atome, noch auch können wir ſie den weſentlich ge

ſchiedenen Theilen gleichſetzen, aus denen ſich die Geſtalt einer

Pflanze zuſammenſetzt; ſondern ſie ſind doch nur Zuſtände des

einen Weſens, der Seele, aus der ſie nicht heraustreten kön

nen. Die Seele verhält ſich alſo zu ihren urſprünglichſten

Empfindungen, Gefühlen und Strebungen nicht ſo, wie man

ſich vorſtellt, „daß die Erde die Thiere erzeuge, um ihren freien

Bewegungen künftig nur als geduldiger Schauplatz zu dienen;

ſie fühlt vielmehr jeden Schritt, den der Verlauf der Vorſtel
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lungen in ihr thut, und durch ihn gereizt, tritt ſie hier und

da wieder ſelbſthandelnd hervor und führt in das ſcheinbar

ſich ſelbſt überlaſſene Getriebe derſelben neue Elemente ein,

deren Grund wir vergeblich in dieſem allein ſuchen würden“

(S. 206).

Hierzu bemerke ich, daß (da es ſich für Herbart darum

handelte, die wiſſenſchaftliche Pſychologie allererſt zu gründen)

ſeine Genialität, ſein Beruf für dieſe Schöpfung ſich gerade

auch darin kund gab, keine andere Weiſe des innern Geſchehens

zuzulaſſen, als die rein mechaniſche, und zu verſuchen, wie weit

ſich alle geiſtigen Erzeugniſſe bloß durch die Verbindungen und

Bewegungen der urſprünglichſten und einfachſten Zuſtände der

Seele ohne Hinzunahme eines Eingriffes irgend welcher Art

oder von irgendwoher erklären ließen. Den mythiſchen Ge

bilden Hegel's gegenüber, z. B. gegenüber jener Göttin Intel

ligenz, welche die allgemeinen Begriffe macht, war es gerathen,

ausſchließlich dem ſelbſtloſen Verlaufe der Vorſtellungen jede

geiſtige That, auch die der Bildung des Selbſt, aufzutragen,

und die Thätigkeit der Seele ſelbſt auf die Rückwirkung gegen

äußere Reizung in den Empfindungen zu beſchränken. In

deſſen was von Herbart Genialität und gut war, das könnte,

wenn wir es feſthalten, Nachbeterei und hemmend werden.

Darum müſſen wir Lotze's Annahme „höherer Rückwirkungen“

der Seele, Rückwirkungen auf ihre eigenen Zuſtände, unbefan

gen prüfen, zuerſt in allgemeinen Betrachtungen bleibend, dann

auf einzelne Thatſachen eingehend.

Daß Lotze's Annahme bei leicht fertigen Geiſtern nach

theilig wirken kann, iſt nicht zu leugnen; ſie werden die Ge

duld nicht haben, die mühſelige Unterſuchung anzuſtellen, wie

lediglich durch den pſychiſchen Mechanismus, durch ſelbſtbe

wußtloſe Vorgänge zwiſchen den urſprünglichſten Seelenregun

gen, das reiche geiſtige Leben des Menſchen ſich geſtaltet; und

werden ſchnell die neuen Formen der Thätigkeit des Bewußtſeins

von der Seele aus ihr ſelbſt eingeführt werden laſſen. Doch

auf Ungeduld und Unfähigkeit haben wir nicht zu achten. Aller

dings aber wäre feſtzuſtellen, wie weit verhält ſich die Seele dem

Verlaufe der Vorſtellungen in ihr gegenüber paſſiv fühlend, und
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wann, wo, unter welchen Bedingungen greift ſie ſelbſthandelnd

in das Getriebe ein; denn ſie thut das doch nur „hier und

da“, wie Lotze ſagt. Er will nicht etwa eine Geſetzloſigkeit in

das innere Leben führen, ſondern „eine Geſetzlichkeit von mehr

verwickelter Form“; und er fordert ſelbſt, daß „eine genaue

innere Beobachtung die Ausdehnungsgrenzen dieſes Verhaltens

aufkläre.“

Lotze nimmt alſo für die Entwicklung des Geiſtes eine Weiſe

der Geſetzlichkeit an, die er für die Natur nicht gelten laſſen will.

Er ſagt: „In der Entwicklung des Organismus iſt der Erfolg,

den die Wechſelwirkung zweier Elemente haben wird, völlig be

ſtimmt durch die allgemeinen Geſetze des Naturlaufes und die gege

benen Umſtände des Augenblicks; in dem geiſtigen Leben dagegen

iſt zu jeden zwei Zuſtänden und zu den Geſetzen, die über ihre Wech

ſelwirkung gelten, die Natur der Seele ein beſtändig vorhandenes

viertes Element, das den kommenden Erfolg ſo mitbedingt und

umgeſtaltet, wie etwa die Berückſichtigung eines widerſtehenden

Mittels die Berechnung einer Bewegung umändern kann, die

für einen leeren Raum gemacht worden war.“ Indem Lotze hier

in den letzten Worten aus dem Kreiſe der Naturerſcheinungen

etwas heraushebt, was dem entſprechen ſoll, was er in den ſeeli

ſchen Prozeſſen als viertes Element hinſtellt: war er entſchieden

unfolgerichtig, da eben ſolch ein Viertes in der Natur nicht

eriſtiren ſoll. Auch ſehe ich in der That nicht ein, wie „das

widerſtehende Mittel“, innerhalb deſſen ſich eine Bewegung voll

zieht, etwas beſonderes ſein kann neben „den allgemeinen Ge

ſetzen des Naturlaufs und den gegebenen Umſtänden des Au

genblicks“. Ebenſowenig aber ſehe ich auch ein, wie „die Natur

der Seele“ als viertes Element noch außer den allgemeinen

Geſetzen geiſtigen Geſchehens den Erfolg ſolle bedingen können,

da doch in dieſen Geſetzen die Natur der Seele liegen muß.

Schon davon, was wir kurz zuvor als Grund-Thatſache des

Bewußtſeins hinſtellten, daß die Vorſtellungen ſich nicht zu ei

nem Mittlern miſchen, ſondern ſich entweder die Beleuchtung

durch das Bewußtſein einander ſtreitig machen, oder mit ein

ander verglichen werden, ſchon davon müſſen wir den Grund

in der Natur der Seele ſuchen, oder in der Natur des Bewußt
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ſeins. Hierin aber liegt eben kein beſonderes Eingreifen der

Seele. Vortreffliche Bemerkungen werden von Lotze im dritten

Kapitel „über den Verlauf der Vorſtellungen“ gemacht, indem

gerade auf die völlig andere Natur der Seele im Vergleiche zu

der Körperwelt hingewieſen wird. Sehen wir uns aber endlich

das vierte Kapitel an, welches die Hauptpunkte der analytiſchen

Pſychologie behandelt, um zu prüfen, ob Veranlaſſung zur An

nahme höherer Rückwirkungen der Seele vorliegt. In der That

kommt hier (S. 243ff.) Lotze auf dieſen Gegenſtand zurück, und

wir dürfen annehmen hier ſeine volle Meinung zu erfahren.

Der Ablauf der Vorſtellungen ſchließt einen Wechſel des

Wiſſens in ſich, aber noch nicht ein Wiſſen von dieſem Wechſel

im Bewußtſein. Wenn wir einen Satz gehört haben, ſo ſind

wir vielleicht hinterher im Stande, die Bilder der gehörten

Worte und ihrer Bedeutungen in unſerer Seele in einer Reihe

zu ordnen, derjenigen gleich oder ähnlich, in der ſie früher durch

äußere Eindrücke in uns erweckt wurden. Aber ſo entſtünde

nur ein aufgeſtelltes Heer von Lauten und Inhalten; jedoch es

fehlte das Auge des Feldherrn, das ihre Ordnung wahrnähme;

es fehlte das verſtehende Auffaſſen. Wäre die Seele nur der

Schauplatz der Vorſtellungen, ſo würde ſie ebenſowenig einen

Satz, einen Zuſammenhang mehrer Sprach-Elemente, bilden,

als das muſikaliſche Inſtrument eine Melodie aufzufaſſen weiß,

welche auf ihm geſpielt wird. Von der Seele ginge eine Me

lodie aus, es würde aber für ſie ſelbſt keine Melodie vorhan

den ſein, ſondern nur für einen Beobachter, der es verſteht, in

einem zweiten und höheren Bewußtſein die Veränderungen ſei

nes unmittelbar angeregten Vorſtellens zuſammenzufaſſen und

zu beurtheilen. Lotze geſteht nun zu, daß die Seele ſelbſt ein

ſolcher Beobachter ihrer ſelbſt iſt. Nur will er dieſe Fähigkeit

als eigenthümliche ausdrücklich hervorgehoben wiſſen und ſie im

Gegenſatze zu dem Mechanismus des unmittelbaren Vorſtellens

auszeichnen, aus dem allein ſie niemals erklärbar ſein wird, „ſo

ſehr auch ſeine wechſelnden Ereigniſſe die leitenden Veranlaſſun

gen zu ihrer Ausübung ſind.“

Ich geſtehe Lotze zu, daß er mit dem Hinweis auf dieſe

Fähigkeit der Seele, ſich ſelbſt zu beobachten, Herbart's pſycho
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logiſche Grundlagen in höchſt bedeutſamer Weiſe ergänzt, ja daß

dieſe Ergänzung jene Grundlagen weſentlich umgeſtaltet. Wenn

er aber von einem Mechanismus des unmittelbaren Vorſtellens

ſpricht, den er in Gegenſatz zu einem höheren Bewußtſein von

dem unmittelbar angeregten Bewußtſein ſtellt: ſo ſcheint mir

ſolche Sonderung völlig abſtract. Unter pſychiſchem Mechanis

mus als Gegenſtand der Pſychologie kann nur der Mechanis

mus verſtanden werden, der allein wirklich, concret iſt, nämlich

der, welcher ſich aus der vollen Natur und Fähigkeit der Seele

ergibt, zu dem nicht eine zunächſt bei Seite gebliebene Fähig

keit erſt noch hinzutritt. Wie groß die Gefahr iſt, durch An

nahme eines höheren Bewußtſeins über das mechaniſche die

pſychologiſche Forſchung zu ſchwächen oder abzuſtumpfen, das

könnte leicht das von Lotze angeführte Beiſpiel zeigen. „Die

Sträucher grünen“ ſind eine Reihe von Wortlauten, die von

einer Reihe von Bedeutungen begleitet wird. Wer nun meinte,

das Verſtändniß dieſes Satzes ſei ein inneres Ereigniß, das aus

nichts weiter beſtehe als einem Ablauf zweier paralleler Reihen im

Bewußtſein von Laut und Bedeutung (und das iſt allerdings die

Herbart'ſche Anſicht), der irrte. Wer nun aber mit Lotze hinzufügt,

dieſer Ablauf werde von einem zweiten und höhern Bewußtſein in

derſelben Seele beobachtet, und wer damit die Sache für erle

digt hielte, der hätte die Unterſuchung abgeſchnitten und wäre

in die mythiſirende Pſychologie zurückgeſunken; er hätte ſich ein

Weſen erdichtet oder eine Fähigkeit, welche die nothwendige Zu

ſammenfaſſung vollzieht. Die Sache liegt aber ganz anders.

Wie ich anderwärts gezeigt habe, liegt in jedem einfachen nack

ten Satze (Subject und Prädicat), der wirklich gedacht wird,

ſowohl vom Sprechenden als vom Hörenden eine vierfache Apper

ception vor. Jemand ſage im Frühjahr: „die Sträucher grü

nen“, ſo hat er die einheitliche Anſchauung der grünenden

Sträucher oder dieſe Naturerſcheinung erſtlich als „Sträucher“

appercipirt, dann abermals als „Grünen“; und wir müſſen an

erkennen, vor ihm ſtehen Sträucher, und vor ihm begibt ſich

ein Grünen. Er appercipirt aber ferner drittens das Subject

durch das Prädicat und viertens das Prädicat durch das Sub

ject: die Sträucher als grünende, das Grünen als das der
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Sträucher. Er ſetze ein Adverbium hinzu: „ die Sträucher

grünen ſchon“, ſo iſt vor der dritten Apperception eine fünfte

vollzogen, nämlich des Grünens als eines ſchon ſich ereignen

den Geſchehens, und dieſes Apperceptionserzeugniß wird als

Prädicat neu appercipirt. Wir erkennen alſo hier im Sprechen

und Verſtehen eines einfachen Satzes einen mannichfach ver

ſchlungenen Prozeß, und keinesweges bloß eine Reihe aſſociir

ter Laute und Inhalte.

Geſetzt nun, die Apperception ſei eben nur zu vollziehen,

wenn die Seele jenes höhere Bewußtſein hat, und ſie ſei über

haupt nur der genauere Ausdruck für letzteres: ſo gehört ſie

doch zum pſychiſchen Mechanismus und bleibt dieſem nicht als

etwas höheres fremd gegenüber, das in dieſen bloß aus höhe

rer Sphäre eingriffe. Ich denke mir nun aber den ganzen

Vorgang in folgender Weiſe. Wir haben einen Compler von

Erkenntniſſen, der ſich um den Strauch bewegt, und der durch

das Wort Strauch repräſentirt wird; ebenſo einen Erkenntniß

Compler, der durch das Wort „grünen“ vorgeſtellt wird. In

dem der Laut „ Strauch“ ins Bewußtſein tritt, wird der da

durch vorgeſtellte Compler erregt, d. h. unſerer Anſchauung die

Richtung gegeben, ſich das Object Strauch zu vergegenwär

tigen. Dieſe Richtung wird aber ſogleich noch näher beſtimmt,

indem durch den Laut „grünen“ auch dieſer Complex erregt

und dadurch der Anſchauung die Thätigkeit geboten wird, den

Strauch mit grünen Blättchen verſehen innerlich abzubilden.

Sage ich alſo dem Freunde, der in der Stube ſitzt: „die Sträu

cher grünen“, ſo wird vermöge der Aſſociation ſeiner Anſchauung

mit dem Laute und dem Inhalte der gebrauchten Wörter nicht

bloß ein Ablauf von Wörtern erfolgen, ſondern dadurch zugleich

ſeine Anſchauung gezwungen ſein, das Bild grünender Sträu

cher zu entwerfen. Tritt denn nun hierbei irgend eine beſon

dere Fähigkeit der Seele auf, die nicht auch wirkſam wäre, ſelbſt

wenn es ſich bloß darum handelt, eine farbige Fläche in be

ſtimmt begrenzter Ausdehnung anzuſchauen?

Wie abſtract, d. h. das lebendig Einheitliche zerreißend,

hier Lotze verfährt, erſieht man daraus, daß er ſeinen Gedan

ken gar nicht correct, eract, mit Akribie und Genauigkeit aus



Beurtheilung. 129

drücken kann. Lotze bemerkt ſehr richtig gegen Herbart (S. 244):

„Man täuſcht ſich wohl, wenn man auch das Wiſſen von dem

Wechſel unſeres Wiſſens aus der Einheit der Seele als eine

ſelbſtverſtändliche, der beſondern Erwähnung kaum würdige Folge

zu begreifen glaubt. Die Betrachtung dieſer beziehenden Thä

tigkeit konnte uns wohl zu dem Rückſchluß auf die nothwen

dige Einheit des Weſens führen, von dem ſie ausgeübt wird;

aber der leere Begriff dieſer Einheit kann uns nicht lehren,

daß die Seele die Reihe ihrer wechſelnden Erregungen in die

ſer Form einer bewußten Anſchauung vereinigen müſſe; ihm

und ſeinen Forderungen ſchiene ſie genug gethan zu haben

durch jene Verkettung der Aſſociationen und durch die Wechſel

wirkung der einzelnen Vorſtellungen, die nichts theilnahmlos

und unverbunden neben einander ließen. Auch dies reicht nicht

aus, zu dem Begriffe der Einheit hinzuzufügen, daß die Seele

ein vorſtellendes Weſen ſei, jede Störung ihres Zuſtandes durch

ein empfindendes Innewerden beantwortend; wir müßten noch

fortfahren und behaupten, daß auch die gegenſeitigen Verhält

niſſe dieſer erſten Handlungen, die Beziehungen zwiſchen den

Vorſtellungen von Neuem herausfordernde Reize für ihre Thä

tigkeit werden und ſie zur Entwicklung neuer Anſchauungen

nöthigen.“ Aber Lotze meint doch gewiß nicht, als gäbe es

zwiſchen den Vorſtellungen Beziehungen und Verhältniſſe, welche

etwa ein objectives Daſein hätten und als Realitäten auf die

Seele einen Reiz ausüben könnten. Der Vergleich mit dem

aufgeſtellten Heere hat, wie es ſcheint, Lotzen dazu verleitet,

auch den Vorſtellungsreihen eine ihnen objectiv inwohnende

Ordnung zuzuſchreiben, welche nun erſt das Auge des Beob

achters erwartet, um nicht nur objectiv dazuſein ſondern auch

bewußt zu werden. Aber alles was Ordnung der Vorſtellun

gen, was Beziehung und Verhältniß, Zuſammenfaſſung und

Gegenſtellung zwiſchen den Vorſtellungen heißen kann, iſt nicht

etwas ſchon an ſich Vorhandenes, das nur wahrgenommen wer

den kann; ſondern dies alles iſt etwas was erſt vom Bewußt

ſein geſtiftet werden muß und nur inſofern iſt, als es bewußt

iſt. Während alſo Lotze ſagt: „Nicht dadurch, daß ſie da ſind,

werden dieſe Beziehungen auch ſchon Gegenſtände des Bewußt

Zeitfchriſt f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 9
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ſeins; würde ich vielmehr in entgegengeſetzter Wendung ſagen:

Nur dadurch, daß ſie bewußt, das heißt vom Bewußtſein ge

bildet werden, ſind ſie auch da. Wie könnte alſo etwas, was

die Seele erſt zu ſchaffen hat, als Reiz auf die Seele wirken?

Allerdings iſt im Gegenſatze zu den ſinnlichen Wahrnehmungen

die Stiftung von Verhältniſſen und Beziehungen zwiſchen Vor

ſtellungen „eine neue lebendige Aeußerung des lebendigen Gei

ſtes“, aus der höhere Leiſtungen hervorgehen; man mag es auch

ein „neues Bewußtſein“ nennen – aber es ſteht ganz inner

halb des pſychiſchen Mechanismus und bildet nur eine höhere,

verwickeltere Form deſſelben, wie die organiſchen Lei

ſtungen eine höhere Stufe des Natur - Mechanismus

bilden.

Lotze hat, wie mir ſcheint, das ſpecifiſche Weſen der Vor

ſtellung im Gegenſatze zur ſinnlichen Anſchauung oder zum er

innerten Bilde ganz außer Acht gelaſſen. Die Anſchauung oder

das Bild entſteht in der Seele gewiß durch den unmittelbaren

Mechanismus. Die Anſchauung wird wiederum durch den Me

chanismus der Aſſociation, wie anderweitig ausführlich gezeigt

iſt, in die Vorſtellung erhoben; das heißt: derſelbe Inhalt, der

im Bewußtſein als Bild war und wieder ſein kann, kann auch

durch Vorſtellung bewußt werden. Die vorſtellende Thätigkeit

aber (das Sprechen) iſt in mechaniſchem Zuſammenhange mit

dem Anſchauen; ſie repräſentirt, ſtellt vor das Anſchauen, und

ſie thut dies in dem Doppelſinne der hier gebrauchten Wörter,

ſowohl im Sinne der Vertretung als auch der Darſtellung.

Vorſtellungen vertreten die Anſchauungen und ſtellen dieſelben

zugleich dar. Um dies kurz, wenn auch unvollkommen, zu zei

gen. Die Worte z. B. „ der Strauch grünt“ vertreten, wie

ſchon oben gezeigt, jedes den Theil eines Bildes; jedes aber

trägt auch eine grammatiſche Form an ſich, die auch mechaniſch

gehört wird, und die mechaniſch das Bewußtſein veranlaßt, in

vorgezeichneter Form jene Bild-Theile zuſammenzuſetzen. Doch

darauf will ich hier nicht weiter eingehen. Nur dies noch.

Keine Vorſtellung kann ohne Vergleichung zu Stande kommen.

Wie kann von Blau und Roth, von Laufen und Stehen, von

Pferd und Baum die Rede ſein, wenn nicht viele Anſchauungen
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mit einander verglichen und nach ihren Aehnlichkeiten und Un

ähnlichkeiten zuſammengefaßt und getrennt worden wären? Sol

ches Vergleichen hält Lotze ſchon für die Thätigkeit jenes höheren

Bewußtſeins, und mit Recht. Wie ſoll man ſich aber die Wieder

erweckung eines aus dem Bewußtſein gewichenen Bildes durch

den Anblick einer gleichen Geſtalt erklären? Denn mit dieſer

Wiedererweckung iſt doch thatſächlich die Anerkennung der Gleich

heit beider Bilder, des früheren, bloß erinnerten, mit dem gegen

wärtigen, gegeben. Dies aber iſt der einfachſte Fall des pſychi

ſchen Mechanismus. Schon dieſer alſo iſt ohne vergleichende

Thätigkeit, ohne die Leiſtung des höheren Bewußtſeins nicht

möglich.

Was ich alſo gegen Lotze in dem angeregten Punkte geltend

gemacht haben möchte, iſt dies, daß er gewiſſe Leiſtungen der

Seele einer höheren Fähigkeit zuſchreibt, die er dem Mechanis

mus des Bewußtſeins entgegenſtellt, während jene Fähigkeit

ſo ſehr zum Weſen der Seele gehört, daß ſie in Wirkſamkeit

tritt, ſobald über den Zuſammenhang von Seele und Leib und

über die Leiſtungen der Seele durch unmittelbare Unterſtützung

des phyſiologiſchen Mechanismus hinausgegangen wird. Dazu

kommt nun, daß Lotze nicht dieſen Mechanismus verfolgt, ſon

dern ſich begnügt, ganz allgemein auf die höhere Thätigkeit

hinzuweiſen. Dadurch hat er es ſich unmöglich gemacht, den

pſychiſchen Mechanismus in ſeinem vollen Weſen darzulegen,

da derſelbe allerdings vermöge der Natur des Geiſtes durchweg

mehr enthält, als in ihm zunächſt gegeben iſt.

Die hierauf folgende kurze Ueberſicht über die wichtigſten

Hebel unſerer Weltauffaſſung (S. 249–260) enthält wieder

viel Beherzigenswerthes, bleibt aber doch zu allgemein, zu ab

ſtract. Der Verf. hat dies ſelbſt bemerkt, und ſagt, dieſer erſte

Ueberblick unſeres geiſtigen Lebens ſei nur der Betrachtung der

Hilfsmittel gewidmet, aus deren Gebrauch die menſchliche Bil

dung entſtehen kann (S. 257). Es iſt aber einerſeits ein übles

Ding, wenn Hilfsmittel, die erſt im Gebrauche entſtehen, ſchon

vorher und außerhalb des Getriebes betrachtet werden, in wel

chem ſie ſich entwickeln, indem ſie es bewegen und erweitern.

Andererſeits aber ereignet es ſich dann leicht, daß ſpäter die

9*
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Geſchichte der Weltauffaſſung erzählt wird, ohne daß die Wirk

ſamkeit jener Mittel, und die Geſetzlichkeit, der ſie unterliegen,

beſonders beachtet würde.

Hiermit iſt der Kern der Kritik gegeben, welche ich Lotze's

Werk widmen könnte. Eine weitere Ausführung wird aber

kaum nöthig ſein. Ich will alſo nur noch aus den beiden an

deren Bänden die für uns wichtigſten Punkte angeben, um eben

nur darauf hinzuweiſen. Das dritte Kapitel des fünften Buches

(Bd. II.) hat „die Sprache und das Denken“ zum Gegenſtande.

Ueber die Unfähigkeit der Thiere zur Sprache und über die laut

liche Seite der Sprache wird manches ſehr fein bemerkt. Was

Lotze über die innere Seite ſagt, habe ich ſchon in meiner

„Charakteriſtik der hauptſächlichſten Typen des Sprachbaues“

(S. 90–105) geprüft.

Ich bedaure, daß Lotze der Mythologie, obwohl zwei Mal,

doch beide Male nur gelegentlich gedenkt, im Eingange zum

ganzen Werke (I. 3–11) und in dem zum achten Buche

(III. 187 f.). Der Mythos wird als eine Form des Wiſſens

gefaßt und deren Grundgedanke dargeſtellt im Gegenſatze zu

anderen Formen des Wiſſens. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß

hierbei der Gegenſtand nur berührt wird. Was Lotze über ihn

ſagt, iſt vortrefflich, bildet aber nur die Einleitung zu dem Ka

pitel „die Wahrheit und das Wiſſen“. Je beſſer das Geſagte

iſt, um ſo mehr bedaure ich, daß er ihr nicht ebenſo wie der

Arbeit, der Kunſt, der Religion und dem Staate ein beſonderes

Kapitel gewidmet hat.

Daß das Kapitel über „die Sitten und Gebräuche“ (das

dritte des ſechſten Buches) ſchöne Bemerkungen enthält, bedarf

kaum der beſonderen Erwähnung; aber man hat das Gefühl,

als ſei hier aus einem umfaſſenden Kreiſe von Stoffen nur

Einzelnes herausgeriſſen. In dem Grundgedanken wird dieſes

Kapitel ergänzt durch das fünfte des fünften Buches „das Ge

wiſſen und die Sittlichkeit“.

Wir kämen nun zu Lotze's Anſicht über die Geſchichte.

Doch dieſem Punkte widmen wir wohl paſſender einen beſon

deren Artikel im nächſten Hefte.
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Wie vielen unſerer Leſer auch die Ueberſchrift des Aufſatzes,

mit dem wir den vierten Band unſerer Zeitſchrift eröffnen, völlig

fremd klingen mag, ſo ſetze ich doch voraus, es werde ſich Nie

mand weder durch die Fremdheit des Namens, noch durch die

beim Blättern bemerkten mathematiſchen Formeln abhalten laſſen,

denſelben zu leſen, zu ſtudiren, ja, wenn nöthig, mit Anſtren

gung durchzudenken. Denn wenn es unleugbar iſt, daß der

neue wiſſenſchaftliche Geiſt ſich bis heute noch am entſchieden

ſten und in entwickelteſter Geſtalt in der Naturwiſſenſchaft be

thätigt hat, und wenn wir noch danach zu ringen haben, dieſen

Geiſt in die hiſtoriſche Wiſſenſchaft überzutragen: ſo kann letz

teres nicht gelingen ohne die gründlichſte Einſicht in das Weſen

der Naturwiſſenſchaft. Eine ſolche erfordert nicht eine ausge

dehnte Bekanntſchaft und Vertrautheit mit den Thatſachen und

Geſetzen der einzelnen naturwiſſenſchaftlichen Disciplinen, der

Chemie, Anatomie u. ſ. w. – ſie erfordert dieſelbe nicht, weil

ſie daraus allein auch gar nicht erſtehen würde; aber ſie er

fordert die möglich tiefſte Einſicht in die Methode, die Denk

weiſe der Naturforſchung. Man mag genau die Verzweigung

der Adern und Nerven des menſchlichen Leibes kennen und ein

guter Blumenzüchter ſein – darum hat man noch nichts vom

Geiſt der Naturwiſſenſchaft in ſich. Noch weniger freilich ge

nügen die allgemeinen Phraſen und die Gerüchte, die über den

neuen Geiſt in Umlauf ſind. Daher erregen die Einbildungen

manches Sprachforſchers, der ſich naturwiſſenſchaftlich dünkt,

beim echten Naturforſcher nur Lächeln.
d
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Aufſätze aber, wie der, auf den wir hier hinweiſen, ſind

vorzüglich geeignet, das zu verſchaffen, was wir brauchen. Sie

gewähren einen Blick in die Werkſtätte, in das Werden der

Naturwiſſenſchaft; ſie geben den wichtigſten Inhalt in der Form

ſeiner Entſtehung, ſeines Proceſſes.

Man wird auch nicht ſagen: Gut, ſolche Aufſätze ſind ſchön,

werthvoll, aber wie gehören ſie in die Völkerpſychologie? In

dem ich meine, das Beſte der auf dieſe Frage gehörenden Ant

wort werde ſich aus dem mitgetheilten Aufſatze ſelbſt ergeben:

will ich doch hier folgendes bemerken. Wenn die Völkerpſycho

logie nur diejenigen Erzeugniſſe des Geiſtes zum Gegenſtande

hätte, welche dem Bewußtſein des ganzen Volkes angehören:

ſo könnte ſie freilich nicht von den Thaten der Männer der

Wiſſenſchaft reden. Wiederholt aber haben wir bemerkt, daß

die Völkerpſychologie jeden geſellſchaftlichen Geiſt ihrer Betrach

tung unterwirft, ſelbſt die individuellſte, perſönlichſte That, in

ſofern auch an ihr ein gemeinſamer Geiſt, ein allgemeiner Zu

ſtand des Bewußtſeins, ein geſchichtlich überlieferter und ſich

fortbildender Geiſt, eine allgemeine Strebung Antheil hat.

Geſetze der Entwicklung der Wiſſenſchaft zu ſuchen gehört

durchaus in die Völkerpſychologie. Die Republik oder das Volk

der Gelehrten iſt ja eine geläufige Vorſtellung, die auch wohl

begründet iſt.

Nachdem uns nun unſer geehrter Mitarbeiter ein höchſt

anziehendes Stück aus der Geſchichte der Naturwiſſenſchaften

in ſo geiſtvoller Weiſe vorgeführt hat: will ich verſuchen einige

Analogieen zu der dargelegten Entwicklung aus der Geſchichte

der Sprachwiſſenſchaft aufzuſuchen. Möchten Andere aus der

Geſchichte ihrer Wiſſenſchaft ebenfalls Analogieen ſuchen. Dies

dürfte wohl der Weg ſein, auf dem wir hoffen dürfen allge

meine Geſetze der Bildungsgeſchichte der Wiſſenſchaft zu finden.

Ja, „mit der Frage nach einem inneren Grunde der For

men iſt das tiefſte ſpeculative Intereſſe verknüpft“ (oben S. 1);

und wenn ſogar ſchon in Betreff des Steines, obwohl doch

„die Natur am gleichen Stein die gleichen ſcharf beſtimmten

Formen unabänderlich wiederholt“, das Problem doch gar nicht

ſo einfach iſt: ſo iſt es dies natürlich in Betreff der Sprache
D
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noch weit, weit weniger. Hier bedurfte es ſelbſt zur Feſtſtellung

der Thatſache, daß ſich am gleichen Stoff die gleiche Form wie

derholt, eines mehrhundertjährigen Kampfes – der Kampf um

Analogie gegen Anomalie. Und noch weit, weit weniger einfach

als in der Kryſtallochemie iſt für die Sprache der Begriff der

Form und der Subſtanz; und gerade auch die Unklarheit dar

über gab dem Streit um die Analogie ſo lange Zeit Nahrung.

Freilich zeigt ſich hier ein Gegenſatz zwiſchen Mineralogie

und Sprachwiſſenſchaft. Der Naturforſcher, in allen wieder

kehrenden Formen einen Zweck vorausſetzend, war erſtaunt, an

den Kryſtallen feſte Formen zu finden ohne irgend einen denk

baren Zweck (oben S. 2); der Sprachforſcher umgekehrt von

dem Gedanken ausgehend, die Sprache müſſe nothwendig die

ſelben Formen des Wortes immer gleich ausprägen, fand in ihr

die vorauszuſetzende Gleichheit und feſte Wiederkehr nicht. Der

Genitiv z. B. wird bald ſo bald anders gebildet; und ſelbſt die

ähnlichen Grundformen wie servus und manus decliniren ver

ſchieden. Daher nahm die Entwicklung beider Wiſſenſchaften

eine ganz entgegengeſetzte Richtung. In erſterer war es Auf

gabe, für die ſich aufdrängende Beſtändigkeit charakteriſtiſcher

Formen die Urſache zu ſuchen; in letzterer galt es vor allem,

die Analogie als wirklich zu erweiſen, den Schein der Anomalie

aufzuheben. Nach Gründen der Analogie ward nicht geſucht;

denn dieſe glaubte man durch die Natur der Sache geboten.

Das Anomale aber galt ſchlechthin als das Grundloſe, Zu

fällige.

Wenn nun ſelbſt in der Mineralogie Jahrhunderte erfor

dert wurden, bevor man „aus dem bunten Gewirr der That

ſachen das unabänderlich Beſtändige“ (S. 3) erkannte: um wie

viel mehr mußte die Sprachwiſſenſchaft langer Zeit bedürfen

für Sammlung und Anordnung der Thatſachen.

Der Mineralog nahm alſo den erſten Anſtoß an einer zweck

loſen Analogie, der Sprachforſcher an einer zweckwidrigen Ano

malie. Aber auch jener ſtieß bei der Anhäufung der Thatſachen

auf vielfältige Anomalieen (daſ), und im vorigen Jahrhundert

war er in derſelben Verlegenheit wie die Väter der alerandrini

ſchen Grammatik. Ward Linné, ich möchte ſagen, zum Ariſto
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phanes der Kryſtallographie, der in Romé de l'Isle oder in

Hauy ſeinen Ariſtarch fand (S. 4): ſo ſpricht Berthollet (S. 44)

die volle Verzweiflung des Anomaliſten aus.

Aber auch in der Sprachwiſſenſchaft „blieb ſelbſt die Auf

gabe eine ſchwankende, ſo lange nicht Klarheit für den Begriff

der chemiſchen Subſtanz“ (S. 5), d. h. der Wurzel erreicht

war; und auch hier war (S. 6) „die Erkenntniß einer gewiſſen

Mannigfaltigkeit möglicher Veränderungen in der äußeren Er

ſcheinung“ (der Wortwandel) nur ein Keim für die Theorie der

Wurzeln. Mußte man, um zur ſubſtantiellen Beſchaffenheit der

Kryſtalle zu gelangen, erſt der Luftarten habhaft geworden ſein,

ſo war für das Aufſuchen der wirklichen Wurzeln der Sprache

die Entdeckung des Sanskrit nöthig; und konnte erſt Hauy that

ſächlich darthun, „daß der andern beſtimmten Grundform eine

andere beſtimmte Zuſammenſetzung, d. h. dem weſentlich Andern

der Erſcheinung ein weſentlich anderes Inneres entſpricht“ (S. 7):

ſo konnte endlich Bopp zeigen, wie jeder Wandel der Wortform

auf einer abgeänderten Zuſammenſetzung der Wurzel-Elemente

des Wortes beruht, daß an die Verbalwurzel ein andres Suffir

(Pronominalwurzel) gefügt, und dabei ein regelmäßiger Laut

wechſel eingetreten war. Auch in der Sprachwiſſenſchaft war

in weiterem Umfange die Folge, daß nun früher Geſchiedenes

verbunden, früher Verbundenes getrennt ward. Selbſt die Aus

nahmen ließen ſich aus dem Geſetz erklären.

Mit der Kenntniß des Sanskrit entſtand die Sprachver

gleichung, und es galt hier eine umfaſſendere Gleichheit und

Verſchiedenheit. Auch hier zwar war die Verſchiedenheit bei

vorausgeſetzter Gleichheit zu erklären, der Ausgangspunkt alſo

entgegengeſetzt dem der Kryſtallographie. Hier ſoll der Iſo

morphismus, der vorliegt, erklärt werden; dort wird der ur

ſprüngliche Iſomorphismus verſchiedener Sprache, d. h. ihre

Gleichheit und ihre Abſtammung von derſelben Urſprache, er

wieſen trotz der vorliegenden Verſchiedenheit. Anders gewandt

aber erſcheint hier wie dort die Aufgabe dieſelbe. Die ſchein

bare Verſchiedenheit der chemiſchen Subſtanzen der Kryſtalle

ſollte beſeitigt und Gleichheit nachgewieſen werden; ebenſo hatte

die Sprachforſchung zu zeigen, daß die Verſchiedenheit der ver
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wandten Sprachen nur eine oberflächliche iſt. Hier wie dort

wird die Gleichheit erwieſen, die aber nicht in der Einerleiheit

der Subſtanz liegt, ſondern nur in Proportionen. Der Iſo

morphismus erfolgt aus gleichen Proportionen der Subſtanzen;

und die urſprüngliche Stammſprache ſteht zu den beſonderen

Sprachen in beſtimmten Proportionen wie auch dieſe unter ein

ander. – Freilich ſteht die Proportionslehre der Sprachforſcher

auf der niederern Stufe Dalton's, und was oben S. 28, 29

bemerkt iſt, paßt auch auf Grimm's und Bopp's Lautpropor

tionen. *

Hiermit laſſen wir dieſen Faden der Analogie fallen. Die

Betrachtung der Lautform der Sprache hat den ihr angemeſſe

nen Geſichtspunkt erreicht. -Es läßt ſich heute nicht im min

deſten abſehen, wie Bopp's und Grimm's Behandlung des

Wortes, ſo viel ſie auch noch an Schärfe und Sicherheit ge

winnen mag, weſentlich abgeändert werden könnte, wie ſie einen

Fortſchritt machen könnte, der dem von Dalton zu Berzelius

gleichkäme. Wir knüpfen einen andern Faden an.

Wird die chemiſche Zuſammenſetzung als das Innere, die

kryſtalliniſche Form als die Erſcheinung gefaßt: ſo liegt es ja

noch näher, die Analogie in der Weiſe zu verfolgen, daß wir

die Bedeutung und die Lautform in ihrem gegenſeitigen Ver

hältniſſe jenen beiden Momenten der Mineralogie parallel ſtellen.

Aber auch in dieſer Hinſicht zeigt ſich der Ausgangspunkt

beider Wiſſenſchaften, das den Anſtoß gebende Problem, entgegen

geſetzt. Indem man beiderſeits vorausſetzte, daß bei gleichem

Innern gleiches Aeußere da ſein müſſe: ſchien dem Mineralogen

„die gleiche Grundform aus abweichender Miſchung hervorzu

gehen“ (S. 10); der Sprachforſcher aber findet in verſchiedenen

Sprachen verſchiedene Bezeichnungen derſelben Begriffe und be

ſonders in den verſchiedenen Sprachſtämmen mannigfache gram

matiſche Formungsweiſen bei immer gleichen Denkformen. Bald

aber fand auch der Mineralog „die Identität der chemiſchen

Subſtanz mit weſentlicher Formverſchiedenheit gepaart“ (S. 15).

Nicht nur der unerwartete Iſomorphismus, ſondern auch der

ebenſo unerwartete Heteromorphismus oder Dimorphismus bot

ſich als Schwierigkeit dar (S. 54): wie auch andrerſeits der

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Br. IV. 10
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Sprachforſcher manche Aehnlichkeit der Formbildung findet, wo

er ſie nicht erklären kann. -

Doch will ich mich nicht darauf einlaſſen, auch in dieſer

Beziehung für die Parteien in der Kryſtallochemie die ent

ſprechenden Beſtrebungen in der Sprachwiſſenſchaft aufzuſuchen,

dies dem Leſer überlaſſend. Denn die Paralleliſirung würde

hier eine Kritik der Sprachforſcher einſchließen, und dies in

einem Falle, wo der Streit noch ungeſchlichtet iſt und ich ſelbſt

Partei bin.

Indem ich hier meine Parallele ſchließe, kann ich doch nicht

umhin, noch auf das beſonders aufmerkſam zu machen, was

S. 26–28 über eine gewiſſe Bewußtloſigkeit und über das

Wirken des objectiven Geiſtes der Wiſſenſchaft geſagt iſt; denn

dies wird wohl in entſprechenden Verhältniſſen in dem Kreiſe

jeder Wiſſenſchaft Geltung haben.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Stallſchreiberſtr. 47.



Kleber das volksthümliche Epos der Franzoſen.

Oeffentliche Vorleſung
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Man kann etwa begeiſterte Freunde des nordiſchen Alterthums

ihr Bedauern ausſprechen hören, daß die ſelbſtändige und ſtreng

nationale geiſtige Entwickelung des deutſchen Volkes, von der

denn doch noch allerlei Kunden und Zeugniſſe auf uns gekom

men ſind, ſo früh unterbrochen worden ſei, daß ſo früh eine

nicht aus dem Schoße der Nation ſelbſt hervorgegangene, über

den damaligen Stand ihrer Geſittung weit hinausragende und

mit Feuer und Schwert ſich Bahn brechende Religion das

Wachsthum der Keime künſtleriſcher Thätigkeit gehemmt und

unterdrückt oder doch nicht frei habe gewähren laſſen, daß es

Deutſchland nicht wie Island vergönnt geweſen, eine von frem

dem Einfluſſe unberührte, von der Stammesreligion durchdrun

gene und getragene Literatur ſich entfalten zu ſehen. Neidiſch

blicken ſie auf die Griechen, ihre wenn auch nicht ganz, doch in

weit höherem Maße eigene Cultur, ihre durch und durch volks

thümliche Dichtung, und klagen, daß das reich begabte deutſche

Volk durch unwiderſtehliche Einwirkung von außen um den

Ruhm betrogen worden ſei, den Erzeugniſſen des griechiſchen

Geiſtes in gleichem Grade unverkümmerte Blüthen ſeines Weſens

gegenüberzuſtellen. Hier ſoll die Frage nicht erledigt werden,

ob die deutſche Nation für die Einbuße an Eigenthümlichkeit

nicht genügenden Erſatz gefunden habe. Dagegen wollen wir

daran erinnern, daß beinahe jedes Volk, ſicher wenigſtens die

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 10
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Völker des modernen Europa gleiche Klagen erheben dürften,

und daß namentlich Deutſchlands weſtliche Nachbarn, die Fran

zoſen, neben den Segnungen des Wiederauflebens der klaſſiſchen

Literatur als eine bedauernswerthe Wirkung jener tief eingrei

fenden Bewegung der Geiſter die Thatſache ſtellen dürften, daß

ihr volksthümliches Epos bevor es zu der möglichen Höhe der

Ausbildung, zu der die Unſterblichkeit ſichernden Vollendung ge

langte, abgeſtorben und auf Jahrhunderte ganz aus dem Be

wußtſein des Volkes geſchwunden iſt, das unter andern Umſtän

den mit gerechtem Stolze darauf geblickt haben würde.

Es ſoll damit nicht behauptet ſein, daß die Renaiſſance

allein die Schuld trage an der Gleichgiltigkeit, mit welcher die

vier letzten Jahrhunderte die ehrwürdigen epiſchen Denkmäler

der vier vorhergehenden im Staube haben liegen laſſen, an der

Unwiſſenheit, mit welcher ſonſt gewiſſenhafte und beleſene Pfleger

der Dichtkunſt die Eriſtenz einer jedenfalls doch formenſicheren

und ſtrenger Ordnung im Versbau und im Gebrauche der

Sprache ſich fügenden Dichtung vor Villon geradezu läugneten

und die Urſprünge der franzöſiſchen Poeſie in die Zeit ſetzten,

wo ſie im Grunde am entſchiedenſten das eigentlich Franzöſiſche

von ſich abzuſtreifen bemüht war. Die Zeiten waren auch ſonſt

andre geworden; nachdem König und Gemeinden mit ſo viel

Erfolg thätig geweſen waren, die Macht der widerſpenſtigen

Vaſallen zu brechen und dem Reiche eine nach außen furchtbare

und nach innen Ruhe ſichernde Geſtaltung zu verleihen, nachdem

in den nicht endenden Kriegen gegen England die längſt nicht

mehr zu fürchtenden nichtchriſtlichen Feinde des Landes, die

Moslemin wie die Sachſen, neben den gefährlichen Gegnern

diesſeits und jenſeits des Kanals in den Schatten getreten waren,

gab es freilich keinen großen Hörerkreis mehr für einen Sänger,

der den Trotz der Haimonskinder gegen Karl, die Unbeugſam

keit des Gerart von Viane beſungen hätte, und des guten Rolant

Ende bei Roncevaur hätte auch nur als Epiſode keine Aufmerk

ſamkeit und Theilnahme erwarten dürfen. Aber ſollte man nicht

denken, das ſiegreiche Ringen Karls des Großen wenigſtens zur

Herſtellung des römiſchen Reiches, oder die Beſitzergreifung des

heiligen Grabes durch die vereinten chriſtlichen Mächte oder der
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Triumph Johannas über die Engländer hätten noch einmal die

epiſche Muſe zu wecken vermocht und ihrem Sange hätte ganz

Frankreich freudig gelauſcht, wenn nicht eben eine ganz neue,

uralte Welt ſich inzwiſchen erſchloſſen, ſtrebſame Geiſter erfüllt

und die der volksthümlichen Dichtung verderbliche Kluft zwiſchen

der Menge und den Gebildeten weit aufgeriſſen hätte. Wer

einmal auf ſeiner Wanderung in's alte Italien den kunſtvoll ange

legten, an überraſchenden und wirkungsvollen Schönheiten ſo über

reichen Park der vergil'ſchen Dichtung betreten hatte, Den ließ

derſelbe ſo bald nicht wieder los; es zog ihn von einer ſchatti

gen Gruppe zur andern, vom ſtillen Pfade zum hohen Tempel

und zur weiten Fernſicht, und Ruhe fand er nicht wieder, bis

er des geſchickten Gärtners Kunſtwerke völlig ſich zu eigen ge

macht hatte; kehrte er dann in die kältere Heimat mit dem

graueren Himmel zurück, wie mochte er wieder unter den knor

rigen Eichen und den finſtern Tannen wandeln! Stets auf's

Neue ſchwang ſich ſein Geiſt hinüber zu den wunderbaren

Schöpfungen jener Künſtlerhand und wenn ihn je der Genius

trieb, ſelbſt zu ſchaffen, ſo kam er über die knechtiſche Uebertra

gung der Aeußerlichkeiten des fremden Vorbildes auf den heimi

ſchen Boden nicht hinaus; er legte wol breite Wege an und

ſtreute feinen Kies darüber, er ſtutzte die Eichen zurecht, damit

ſie Pinien vorſtellen ſollten und ſäte backſteinerne Tempel und

Triumphbogen dazwiſchen, aber die dürftige Nachbildung ließ

die unerreichbare Schönheit des Vorbildes nur um ſo glänzen

der hervortreten, und muthlos ſank zuletzt die Hand in den

Schoß. Die Anlegung römiſcher Villen auf franzöſiſchem Bo

den, um bei dem Bilde zu bleiben, iſt ſeither aufgegeben wor

den, auf den Kieswegen der mißglückten Verſuchsſtücke wächſt

Unkraut, vor den Backſteinbauten ſteht das Volk und weiß nicht,

was ſie bedeuten. Aber manch Einer freut ſich, daß noch da

und dort ein alter Eichwald ſich erhalten hat, und wenn er mit

geheimem Schauer darin wandelt, ſo kommt ihm wol der Ge

danke, auch in den Eichen bekunde ſich mächtig ein kräftiger

Trieb des Bodens und das ſichere, ſelbſtändige Eingreifen eines

ſinnigen Künſtlergeiſtes hätte auch die nordiſche Landſchaft in

ein landſchaftliches Kunſtwerk umzuwandeln vermocht.

10*
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Doch laſſen wir die Frage nach dem, was hätte ſein kön

nen, und treten wir an das heran, was geweſen iſt. Wenn

man vom griechiſchen Epos ſpricht, ſo denkt man unmittelbar

an die Ilias und die Odyſſee, trotzdem daß neben dieſen bei

den Dichtungen eine Menge anderer beſtanden haben, von

denen freilich wenig mehr als eine dunkle Kunde auf uns

gekommen iſt; das deutſche Epos wird vorzugsweiſe durch das

Nibelungenlied vertreten, wenn gleich die Vertrautheit des deut

ſchen Volkes mit demſelben bei weitem nicht an die der Griechen

mit ihrem Homer reicht; wenn man die Franzoſen nach ihrem

volksthümlichen Epos frägt, ſo ſind ſie mit der Antwort nicht

ſo ſchnell bei der Hand. Einmal iſt daſſelbe ſeit nicht gar lan

ger Zeit erſt wieder aufgefunden und auch nicht einmal in dem

beſcheidenen Maße zum Eigenthum der Gebildeten geworden,

wie die Nibelungen bei den Deutſchen; andererſeits hat aus der

gewaltigen Zahl mittelalterlicher epiſcher Dichtungen, die auf uns

gekommen und durch den Druck oder durch Inhaltsangaben be

kannt geworden ſind, keine weder durch die Bedeutſamkeit ihres

Gegenſtandes, noch durch hervorragenden Reiz der Darſtellung

den andern einen Vorſprung abzugewinnen vermocht. Das Ro

lantslied reicht in weite Vergangenheit zurück, wie ſeine Sprache

und ſein Versbau bezeugen, es hat eine Sage zum Inhalt, die

wie nicht leicht eine andere den ſämmtlichen europäiſchen Völkern

bekannt und theuer geworden iſt, und dürfte darum vielleicht

Anſpruch machen, in erſter Linie genannt zu werden. Aber es

kann doch nur als Muſter Einer Gattung gelten, neben welche

eine oder mehrere andere dem Inhalte nach weſentlich verſchie

dene Gattungen ſich mit gleicher Berechtigung ſtellen. – So

ſoll ihm denn auch hier keine beſondere Berückſichtigung zu Theile

werden, ſondern die Darſtellung die übrigen volksthümlichen Epen

des franzöſiſchen Mittelalters gleichmäßig im Auge behalten.

Auch wenn wir von der bedeutenden Zahl derjenigen erzäh

lenden Dichtungen der in Rede ſtehenden Zeit abſehen, welche

als Schwänke, Novellen, Legenden der epiſchen Gattung im

engern Sinne nicht angehören, wenn wir ferner, um uns die

Ueberſicht zu erleichtern, die Reimchronik, der es auf Häufung

für geſchichtlich gehaltener Thatſachen ankommt, ausſchließen und
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mit ihr das Thierepos, den Roman de Renart mit ſeinen zahl

reichen Verzweigungen, und den allegoriſchen Roman, ſo bleibt

doch noch immer eine ſo bedeutende Zahl epiſcher Dichtungen,

daß uns die Verſuche des Mittelalters, dieſelben ihren Gegen

ſtänden nach zu gruppiren, nur willkommen ſein können. Der

geiſtliche Chroniſt Lambertus von Ardre unterſcheidet eine Gat

tung, welche die verſchiedenen Heldenhäuſer verherrliche und eine

zweite, welche Ritterabenteuer erzähle, wozu er als dritte die

oben von uns ausgeſonderte Gattung der Schwänke und Er

zählungen geſellt. Im Weſentlichen übereinſtimmend damit ſagt

Jehan Bodel, ein Dichter des 13. Jahrhunderts, der Einſichtige

könne nur drei Arten von Gegenſtänden erkennen, die franzöſi

ſchen, die bretoniſchen und die römiſchen; ſeine „franzöſiſchen“

Stoffe ſind des Lambertus „Heldenhäuſer“, ſeine „bretoniſchen“

ſind des Chroniſten „Ritterabenteuer“; die „römiſchen“, zu wel

chen noch die griechiſchen und die bibliſchen Stoffe zu fügen

wären, hat Lambertus zu erwähnen verſäumt. Wir laſſen ſie

als fremdes Gut ganz bei Seite, ſo anziehend die Betrachtung

der kindlich unbefangenen Weiſe auch iſt, in welcher die Sänger

des Mittelalters die Sagen und Geſchichten des Alterthums zu

ihrem Eigenthume gemacht haben. Die zwei uns verbleibenden

Gattungen aber entſprechen im Ganzen genommen den zwei

Gattungen des geſungenen Volksepos und des geſagten Kunſt

oder Hofepos. Uns ſoll hier nur das erſte beſchäftigen, das

ſeine Stoffe in der franzöſiſch-fränkiſchen Geſchichte fin

det, wie die mündliche Ueberlieferung unter dem Einfluſſe er

neuerter Lebensverhältniſſe dieſelbe geſtaltet hatte, das in volks

thümlicher Weiſe unter treuer Beibehaltung gewiſſer metri

ſcher und ſtyliſtiſcher Formen, in ſteter Verbindung mit dem

Geſange durch einen Stand gepflegt wurde, innerhalb deſſen

die dichtende Perſönlichkeit nur ausnahmsweiſe ſich

zu erkennen gibt.

Daß es an Werken nicht fehlt, welche dem Inhalte nach

mit dem volksthümlichen Epos verwandt oder doch in Verbin

dung geſetzt ſind, während ihre Form ſie der Klaſſe der Kunſt

dichtungen zuweiſt, daß es hinwieder ſolche gibt, welche ganz

in der Weiſe des volksthümlichen Epos einen Stoff behandeln,
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der eher an die Abenteuer der Hofpoeſie erinnert und mit der

Karlsſage, dem eigentlichen Kerne der Chanſons de geſte, nur

in loſem Verbande ſteht, darf uns nicht wundern, ebenſo wenig

wird es uns überraſchen, daß in Zeiten geſteigerter Bedeutung

der bürgerlichen Tüchtigkeit und abnehmenden Werthes der

vorzugsweiſe ritterlichen Tugenden, in Zeiten, welche mit

wachſender Ernüchterung auf den Glanz der adeligen Großtha

ten zurückſchauten, wo der Adel ſich der Poeſie der Höfe zu

wandte und den Einfluß auf die weitere Pflege der Volksdich

tung dem Bürgerthume allein zugeſtand, eine gewiſſe ſpöttiſche

Stimmung bei manchen Sängern ſich geltend macht, die äußer

lich in der hergebrachten Weiſe zwar zu dichten fortfahren, an

ihren Helden aber auch menſchliche Schwächen in nicht geringer

Zahl entdecken und mit boshaftem Behagen hervorheben, oder

daß mit leicht erkennbarer Abſicht der Held dem bisher ausſchließ

lichen Beſitze der alten, ſagenberühmten Häuſer entwunden und

dem inzwiſchen emporgekommenen Bürgerſtande als ein wenig

ſtens zum Theil Angehöriger zugewieſen wird. Kunſtwerke, wie

Arioſto's aus einem ähnlichen Umſchlage im öffentlichen Geiſte

hervorgegangner Orlando, hat freilich die geringe Bildung des

dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts hervorzubringen nicht

vermocht. Alle dieſe Zwittergattungen und Ausläufer laſſen wir

hier ebenfalls außer Betracht, um uns ausſchließlich der Chan

ſon de geſte in ihrer ungeſtörten Entfaltung zuzuwenden. Geſte

bezeichnet zwar ſeiner Herkunft vom lat. gesta gemäß eigentlich

Heldenthaten, dann aber auch Buch, Dichtung, Bericht von Hel

denthaten, ſei es eines Einzelnen, ſei es eines Hauſes oder

Stammes, endlich in Folge eines ſonderbaren Ueberganges der

Bedeutung das Haus, den Stamm ſelbſt; und Chanſon de

geſte oder Stammgeſang iſt nun der Name, den das Mittel

alter ſehr ſachgemäß der in Rede ſtehenden Dichtung gegeben

hat, indem es einerſeits dieſelbe als eine ſingend vorzutragende,

andrerſeits dem Inhalte nach als eine die Heldenthaten eines

Stammes oder Hauſes darſtellende bezeichnete. Und namentlich

der Verlauf ihrer Entwicklung rechtfertigt die ihr gegebene Be

nennung, indem ſich in immer zunehmendem Maße in ihr die

Richtung geltend macht, die Sage, welche Anfangs nur Ein
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hervorragendes Stammesglied verherrlicht hatte, durch Anfügung

von Dichtungen über Ahnen und Abkömmlinge deſſelben zu er

weitern, und Helden verſchiedener Häuſer durch willkürliche Er

dichtung verwandtſchaftlicher Beziehungen in Verbindung zu ſetzen.

Drei Häuſer ſind es namentlich, welche eine Menge epiſcher

Helden aufweiſen und denſelben zugleich durch die bloße That

ſache der Angehörigkeit gewiſſe Grundzüge der Thätigkeit im

Gebiete der ſagenhaften Ereigniſſe verleihen: das königliche

Haus der Karolinger, der Inhaber der Krone Frankreichs,

welche in unbeſtrittenem Rechte auf die Herrſchaft bald voll

Thatkraft und Einſicht den Landesfeinden gegenüberſtehen, bald

durch Härte und Uebermuth die mächtigen Vaſallen aus dem

Hauſe Garin’s von Monglane zu hartnäckigem Wider

ſtande reizen, deren Hilfe ihnen doch ſo oft Noth thut und ihrer

Rathloſigkeit und Ohnmacht in andern Fällen wirkſam zur Seite

ſteht; endlich das Haus der von dem Mainzer Doon ſtam

menden Verräther, welche bald in Verbindung mit den Lan

desfeinden des königlichen Geſchlechtes Verderben ſuchen, bald

durch neidiſche Verläumdung treue Vaſallen derſelben zu ver

drängen ſtreben.

Was nun den Inhalt der zahlreichen Dichtungen des ka

rolingiſchen Sagenkreiſes betrifft, welche in der gegenwärtig auf

kaiſerlichen Beſchluß erſcheinenden und den beſten Händen an

vertrauten Ausgabe achtunddreißig Bände zu ungefähr zehntau

ſend Verſen füllen werden und von welchen ein großer Theil in

mehrfacher Bearbeitung vorliegt, ſo kann hier nicht der Ort

ſein, auch nur eine Ueberſicht davon zu geben. Bruchſtückweiſe

iſt derſelbe Gemeingut aller europäiſchen Völker geworden; und

wenn gleich ſeit dem zwölften und dem dreizehnten Jahrhundert

des Pfaffen Konrad „Ruolandes Liet“ und Wolfram's von

Eſchenbach „Willalm“, welche berühmten franzöſiſchen Geſängen

nachgedichtet wurden, dem deutſchen Volke wieder ziemlich fremd

geworden ſind, ſo haben ſpäter einzelne Volksbücher, wie z. B.

das von den vier Haimonskindern, das von Fierabras, ferner

Wieland's Oberon, Schlegel's Roland, einige Uhland'ſche Ro

manzen und Ueberſetzungen und in noch neuerer Zeit eine ge

lungene Uebertragung des altfranzöſiſchen Rolantsliedes einige
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Vertrautheit mit dem volksthümlichen Epos unter uns erhalten,

der Dichtungen Arioſto's und ſeiner Vorgänger und Nachfolger

gar nicht zu gedenken.

Dagegen ſei mir geſtattet, an einem Beiſpiele das Ver

hältniß der Sage zur Geſchichte zu zeigen und in Kürze wie

derzugeben, was der gelehrte Holländer Jonckbloet bei genauer

Unterſuchung der Dichtungen über den ebengenannten Willalm

oder franzöſiſch Guillaume d'Orange in dieſer Beziehung er

kannt hat.

Gleichwie der Kaiſer Karl, der Mittelpunkt aller der in

Rede ſtehenden Dichtungen, in denſelben nicht bloß als der Trä

ger eines Theiles der Großthaten erſcheint, welche die Geſchichte

ihm mit Sicherheit zuſchreibt, ſondern in Folge einer leicht be

greiflichen Vermengung der Perſonen und der Zeiten zugleich

den Ruhm und hinwieder die Schwächen auf ſich vereinigt,

welche ſich bei geſchichtlicher Unterſuchung auf Karl Martel ſei

nen großen Ahnen und auf ſeine Nachfolger bis ins zehnte Jahr

hundert herab vertheilen, alſo iſt auch durch die Sage auf den

Einen Namen des Grafen Wilhelm von Toulouſe, des Herzogs

von Aquitanien, angeſammelt worden, was in Wirklichkeit das

Eigenthum einer beträchtlichen Anzahl früher und ſpäter leben

der Männer iſt, welche mit Jenem aber meiſtens den Namen

Wilhelm, zum Theile die Richtung ihrer Wirkſamkeit, alle aber

das gemein haben, daß ſie dem Volke als thatkräftige, vaterlands

liebende, hochverdiente Männer erſchienen. Sein Leben iſt vor

erſt der Sagenkern geworden, um welchen ſich angeſetzt hat, was

ſechzig oder ſiebzig Jahre zuvor Herzog Odo von Aquitanien

gegen die in Frankreich eingedrungenen Mauren vollbracht hatte;

die Gegend, wo Dieſer geſiegt, der Gegner den Dieſer geſchlagen,

werden zum Schauplatze des heldenmüthigen Kampfes, aus wel

chem Jener zwar überwunden, aber um ſeines Heldenmuthes

willen mit Ruhm bedeckt hervorging, zum Feinde vor dem Jener

zuletzt wich. Der Ort wohin man ehrfurchtsvoll zu den Gräbern

Derer wallte, welche in der früheren glücklichen Schlacht gefallen

waren, wird zum Orte des zweiten Kampfes; ja in weiterer

Vollziehung deſſelben Vorganges erſcheint er hinwieder in ande

ren ſagenhaften Darſtellungen als die letzte Ruheſtätte jener der
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Geſchichte ganz unbekannten Pairs, welche mit Rolant bei Ron

cevaur fielen.

Doch damit ſtehn wir erſt am Beginn einer langen Reihe

ähnlicher Vorgänge. Um 975 zeigt uns die Geſchichte einen

zweiten Wilhelm, einen Grafen von Provence, welcher an der

Spitze der Krieger ſeines Lehens und des Delphinates die ſeit

etwa achtzig Jahren neuerdings im ſüdlichen Frankreich nieder

gelaſſenen Mauren vertrieb und das ihnen abgewonnene Land

zu ſeinem Beſitze ſchlug. Lag ſchon in ſeinem Namen und in

der Art ſeiner Kriegsthaten hinlänglicher Anlaß zu der Ver

miſchung und Zuſammenziehung der Thatſachen auf Eine Perſon,

wie wir ſie in der Dichtung vorfinden, ſo kam als weitere Aehn

lichkeit in den Lebensverhältniſſen der beiden Wilhelm der Um

ſtand hinzu, daß, gleichwie der frühere in höherem Alter als

Mönch in die von ihm geſtiftete Abtei Gellone getreten und

ſechs Jahre ſpäter daſelbſt im Geruche der Heiligkeit verſtorben

war, wie ihn denn auch ſeit 1076 die katholiſche Kirche unter

ihren Heiligen aufzählt, alſo auch der jüngere vor ſeinem Ab

leben das Mönchsgewand nahm und in einem von ihm gegrün

deten Kloſter beſtattet ward. Schon zweier Männer bedeutendſte

Thaten hat ſomit die Sage zu denen Wilhelm's geſchlagen; die

Betrachtung weiterer Branchen der ihn verherrlichenden Dich

tung hat Jonckbloet zu der Ueberzeugung geführt, daß noch

andre dem Volke theure Männer in der Einen Heldenerſcheinung

haben aufgehn müſſen. Die Kämpfe gegen die Mauren füllen

nur Einen Theil des Lebens aus, das die Sage von Wilhelm

vor uns entrollt. Sie ſtellt ihn außerdem als den treuen An

hänger und Beſchützer des gefährdeten Königsgeſchlechtes dar,

als den Vaſallen von unwandelbarer Ergebenheit, welcher dem

noch im Knabenalter vom Vater zum Nachfolger beſtimmten

und durch ſeine Schwäche die ehrgeizigen Gelüſte der Großen

des Reiches herausfordernden Ludwig dem Frommen zur Erlan

gung der angeſtammten Krone verhilft. Der Widerſpruch zwi

ſchen dieſem Theile der Dichtung einerſeits und der Geſchichte

andrerſeits, welche von der großen Jugend Ludwigs zur Zeit

der Thronbeſteigung und von Kämpfen um die Krone gleich

wenig weiß wie von irgend welchen durch Wilhelm bei dieſem
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Anlaß geleiſteten Dienſten, erklärt ſich auch hier nur aus einer

Vermengung früherer Ereigniſſe mit ſpäteren, aus der Uebertra

gung deſſen, was nach dem Tode Karl's des Einfältigen (929)

zuerſt Wilhelm Langſchwert, der Herzog von Normandie, für die

Zurückberufung des unerwachſenen Thronerben Ludwig Trans

marinus aus England und was nachmals Wilhelm, zubenannt

der Flachskopf, für die Wahrung der Rechte Deſſelben thaten.

Das was die Sage von Wilhelms von Orange Beweiſen der

Treue gegen Ludwig den Frommen nach dem Tode Karls des

Großen erzählt, iſt ein Nachklang deſſen, was die beiden ſpäteren

Wilhelm für Ludwig Transmarinus nach dem Hinſchied Karls

des Einfältigen gethan haben. Zu dem Unvermögen, das zeit

lich. Nähere von dem zeitlich Ferneren zu unterſcheiden, welches

der Volksſinn mit dem Kindesſinn gemein hat, geſellte ſich ein

zufälliges, überraſchendes Zuſammentreffen der Namen und kam

dem Bedürfniß des Volkes entgegen, in die Ehrenkrone des

einmal erkorenen Helden immer neue Edelſteine zu ſetzen. Aehn

lich ſcheint es ſich mit den zwei ruhmreichen Zügen zu verhal

ten, welche die Sage ihren Wilhelm nach Italien thun läßt,

um dem Pabſte gegen ſarazeniſche Einfälle beizuſtehn, nur daß

dort allem Anſcheine nach die zu Grunde liegenden geſchichtlichen

Thatſachen in noch höherem Grade entſtellt ſind. Auch das

fromme Lebensende Wilhelms wird von der Sage ganz anders

dargeſtellt als von der Heiligengeſchichte. Iſt nur das richtig,

was zwei von ſeiner Demuth und ſeinem gottesfürchtigen Sinne

begeiſterte Angehörige der von ihm geſtifteten Klöſter, der Eine

ſchlicht und kurz bald nach Wilhelms Tode, der Andere breit

und mit mehr Einzelheiten hundertundfünfzig Jahre ſpäter, nie

dergeſchrieben haben? Oder verdient die Dichtung Glauben,

welche, nicht ohne lächelndes Behagen, die Rückfälle des alten

Kämpen in ſeine frühere unbändige Wildheit und Streitluſt er

zählt (und dabei in ſo wunderbarer Uebereinſtimmung mit dem

zuſammentrifft, was eine Chronik von jenem Walthari erzählt,

auf den man, ſeit Scheffel ſeinen trefflichen Ekkehard gedichtet,

als auf einen wohlbekannten Helden der deutſchen Dichtung hin

weiſen darf)? Gewiß iſt nur, daß Sage und Geſchichte auch

hier im Hader liegen, daß die Dichtung den Zug der ſchließ
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lichen Bußfertigkeit, welchen die Ueberlieferung darbot, als einen,

der des Helden Glanz erhöhen mußte, ſich nicht mochte entgehn

laſſen, daß ſie aber den plötzlichen Uebergang vom lebensfrohen,

derben Mannesmuthe, vom willenskräftigen, ſtolzen Ritterſinn

zu einem entſagenden und rückfallloſen ſich Beugen unter die

ſtrenge Ordenszucht zu faſſen nicht im Stande war. Dies un

gefähr die Hauptergebniſſe der Unterſuchungen Jonckbloet's,

welche mit denjenigen andrer Gelehrten über andre Theile des

Karolingiſchen Sagenkreiſes im Weſentlichen übereinſtimmen.

Namen von Dichtern begegnen wir dabei kaum einmal, und

wenn es je geſchieht, ſo ſcheinen es mehr die von Ueberarbeitern

zu ſein, welche die im elften und im zwölften Jahrhundert ab

gefaßten epiſchen Dichtungen überarbeiteten, die von verſchiede

nen Verfaſſern herrührenden Branchen in Uebereinſtimmung

und chronologiſche Folge brachten – ſo nennt man die je ein -

bedeutendes Begebniß einer Sage umfaſſenden, je durch eine

Einleitung und einen Schluß abgegränzten Chanſons de geſte

oder Stücke von ſolchen – oder durch Aenderungen in der

Form oder Aehnliches dem Geſchmacke ſpäterer Zeit anbequem

ten. Geſetzt aber auch, die Namen, welche wir hie und da im

Beginn oder gegen den Schluß der Chanſons treffen, bezeichne

ten immer oder auch nur bisweilen den Dichter des ganzen

Werkes, an das ſie ſich in verzeihlicher Beſorgniß angeklammert

haben, ſo würde es doch nicht erlaubt ſein, die Träger derſelben

als geiſtige Eigenthümer der jedesmaligen Sagenſtücke zu be

trachten, oder als Diejenigen, welche von ſich aus, in freier

Schöpfung, ihres Volkes poetiſches Beſitzthum ſachlich erweitert

hätten. Solches Eigenthum kann kein Einzelner, kann nur das

Volk in ſeiner Geſammtheit anſprechen. Die älteſten Chanſons

de geſte wird man kaum weiter als bis in's eilfte Jahrhundert

hinauf ſetzen dürfen, während das Beſtehen volksthümlicher Dich

tungen oder doch die Verbreitung ſagenhafter Kunde über einen

großen Theil der in jenen erzählten Dinge ſchon in weit frühe

rer Zeit durch unwiderſprechliche Zeugniſſe außer Zweifel geſetzt

iſt. Die Chanſon de geſte oder genauer geſprochen die Branche,

welche ſich nachher mit andern Branchen zur Chanſon zuſam

menſchließt und in dieſer aufgehend ein Element des großen
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epiſchen Cyclus wird, iſt nur eine ſpäter angenommene Geſtalt,

in welcher ein lange ſchon Dageweſenes neu erſcheint. Die

älteſte dichteriſche Geſtalt kann nur die des Liedes geweſen ſein,

des von Einer mächtig ergreifenden Begebenheit in kürzeſter Friſt

in's Leben gerufenen, lyriſch-epiſchen Liedes, ſei nun die Sprache

die deutſche des noch nicht mit den Unterworfenen zu Einem

Volke verſchmolzenen Frankenſtammes, ſei ſie die zum Siege

über jene berufene, aber erſt allmählich zu feſterer Geſtaltung

ſich emporringende der zahlreicheren Romanen geweſen. Dieſes

Lied geht von Munde zu Munde, es wird nicht aufgezeichnet,

es lebt nur im Geſange; es wächſt und ſchwindet, ſchmiegt ſich

neuen Begebniſſen, neuen Helden an; es geht unter, wie die

Erinnerung an das von ihm verherrlichte Ereigniß eine kühlere,

ruhigere wird; doch eine dunkele Kunde bleibt, zieht Verwandtes

aus andern Zeiten, andern Gegenden an ſich, und wie eine Zeit

des Friedens aufgeht, das Volk auf einige Jahrzehende weniger

als zuvor durch die Stürme der Gegenwart von dem froh be

geiſterten Hinblicken auf die Thaten der Väter abgezogen wird,

da ſtimmen in der inzwiſchen herangereiften Sprache die Ion

gleurs neue Geſänge von den alten Dingen an, wie ſie in

zwiſchen von der raſtloſen Ueberlieferung umgeſtaltet worden

ſind, nicht mehr Preislieder auf heimkehrende Sieger, Lieder des

Hohnes auf den flüchtigen Feind, mit dem man eben noch ge

rungen, ſondern breitere, ruhigere Geſänge, welche beim frohen

Mahle, auf dem volkreichen Platze der Stadt Bilder von ſchwe

ren Nöthen früherer Zeiten, von männlicher Retterkraft der Kai

ſer und ihrer Vaſallen, Bilder aus einer Vergangenheit entrollen,

auf welche alle mit Stolz und Genugthuung zurückblicken,

und dieſe Bilder haben wir, es ſind die Branchen der Chanſons

de geſte; ſie fügen ſich nach und nach, anfangs nur innerlich

im Geiſte der Sänger und der Hörer, nach ihrem Inhalte an

einander, ſpäter, da man anfängt ſie aufzuzeichnen, auch äußer

lich in den Handſchriften. Ja das Beſtreben beginnt ſich ſpür

bar zu machen, die ganze von der Sage umſpannte Vergangen

heit des Volkes als ein großes Ganzes zu erfaſſen, deſſen Theile,

ſelbſt im entſchiedenen Widerſpruch mit der Wirklichkeit, durch

Erdichtung verwandtſchaftlicher Bande zwiſchen den Hauptper
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ſonen und cauſalen oder ſonſtigen Zuſammenhanges unter den

Hauptereigniſſen in gegenſeitige Beziehung geſetzt werden. Doch

hat dieſes Beſtreben nur in zerſtreuten Andeutungen, keineswegs

in einer ſchließlichen Verarbeitung zu Einem umfaſſenden Ge

dichte ſeinen Ausdruck gefunden.

Wir haben von Anfang an das Epos, mit dem wir uns

beſchäftigen, als ein volksthümliches bezeichnet. Es gebührt ihm

dieſe Bezeichnung ſeiner Form, dem Baue und der Verknüpfung

ſeiner Verſe nach nicht minder als nach ſeinen Stoffen. Wenn

je die Wahl einer beſtimmten Art von einfachſten Dichtungs

gliedern in ſofern eine glückliche genannt zu werden verdient

hat, als die eigenthümliche Beſchaffenheit der Sprache, das

Weſen der Dichtungsart, die Beſonderheit des Dichters oder

des dichtenden Standes gerade in der gewählten Art der Zei

len alles vereinigt fanden, was ihren Bedürfniſſen willkommen

begegnen konnte, ſo mag dies von dem epiſchen Verſe der Fran

zoſen gerühmt werden. Seine zehn Silben, durch zwei an be

ſtimmte Stellen gebundene Accente gefeſtigt, durch eine im Ver

laufe der Dichtung nie verrückte Caeſur zu zwei ungleichen Grup

pen verknüpft, geben ihm eine angemeſſene Länge, vermöge

welcher er würdevoll, doch nicht ſchleppend einherſchreitet, wie

die Erzählung eines der Rede mächtigen, doch nicht leidenſchaft

lich erregten Augenzeugen; eine gewiſſe Eintönigkeit der rhyth

miſchen Bewegung, welche der Geſang noch erhöhen mochte,

ließ ſich durch einen Dichter von gebildetem Ohr leicht über

winden und kann auch oft genug mit Geſchick beſiegt ſcheinen;

wir müſſen uns aber hüten unſern des ruhigen epiſchen Gan

ges entwöhnten Geſchmack in's Mittelalter zurückzutragen; Dich

ter, welche ſo unbedenklich wie die franzöſiſchen den Auftrag,

den ein König in breiter Rede ſeinem Boten gibt, durch Dieſen

am Ziele ſeiner Sendung in der urſprünglichen Breite und in

denſelben Worten wiederholen laſſen, oder unter Umſtänden auch

zum dritten Male unverkürzt und unverändert etwa im Berichte

über die empfangene Botſchaft wiederbringen, Dichter, welche
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in der Mitte und am Ende des Werkes einen ihrer Helden ſo

gut wie im Anfange fortwährend als den Sohn dieſes oder

jenes Ritters, als den tapfern Kämpfer, den Kühnen und den

Starken bezeichnen, welche ſo häufig bei der Erzählung ähnli

cher Thaten ihre früher gebrauchten Verſe oder Versgruppen

wiederaufnehmen, empfinden offenbar nicht unſre Scheu vor

Gleichförmigkeit, und wie ſie ihr bei der Erzählung und der

Schilderung nicht aus dem Wege gehn, ſo werden ſie dieſelbe

auch im Bau der Verſe nicht zu vermeiden trachten; ſie werden

im Gegentheil in der gleichmäßigen Gliederung der Zeilen eine

willkommene Stütze für die Gleichmäßigkeit ihrer Darſtellung

finden, die überlieferte volksthümliche Weiſe der Auffaſſung wird

ihnen das Beharren bei der überlieferten volksthümlichen Weiſe

des Vortrags leicht, ja zur Nothwendigkeit machen; ihr Vers

und ihre Dichtungsart ſind in vollſter Uebereinſtimmung.

Die geſchilderten Verſe nun folgen nicht wie die des griechi

ſchen Epos verbunden oder nur durch den Inhalt an einan

der geſchloſſen auf einander; ſie ſind auch nicht, wie diejenigen

des altdeutſchen epiſchen Liedes durch Alliteration d. h. überein

ſtimmenden Stammesanlaut gewiſſer Hebungen, und nicht wie

diejenigen der ſpäteren deutſchen Dichtung durch den Reim zu

gleich großen Gruppen verbunden; ſie hält die Aſſonanz, das

heißt der Gleichklang der betonten Vocale der Endwörter, in

ſpäterer Zeit der Reim zuſammen; indeſſen bilden ſich dadurch

keine Zeilenpaare, keine Strophen; ſondern in ununterbrochener

Folge reiht ſich Zeile an Reimzeile, bis es dem Dichter beliebt,

einen neuen Aſſonanzvocal eintreten zu laſſen, eine neue ſoge

nannte Tirade (altfranzöſiſch: laisse) zu beginnen, deren Länge

wieder von ſeinem Gutdünken abhängt. So ſteht denn die

volksthümlich franzöſiſche Form in der Mitte zwiſchen der griechi

ſchen, die ohne jeden Einſchnitt in ſtetiger Bewegung Zeile an

Zeile reiht, und der deutſchen des Nibelungenliedes, welche ihren

Stoff in eine lange Folge kleiner Stücke auflöſt und den

Strom der Erzählung alle vier Schritte ſtaut, worin ſie frei

lich weniger weit geht als die italieniſche, indem dieſe in noch

fühlbarerer Weiſe den Schluß der Strophe vom Anfange der fol

genden trennt und durch den bedeutenderen Umfang der einzelnen
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Glieder noch ſpürbarer dem Stoffe Gewalt anthut; denn es

leuchtet ein, daß je kleiner die Elemente der Gliederung werden,

deſto weniger gewichtig die Ablöſung des einen durch das an

dere in's Ohr fällt.

Wenn wir nun ſagen, daß die Länge der Tiraden, deren

es ganz kurze, zehnzeilige z. B. gibt, zuweilen bis auf mehrere

hundert Verſe ſteigt, ſo möchte hier wieder das Bedenken laut -

werden, daß die mehrhundertfache Wiederholung des nämlichen

Reimes oder der nämlichen Aſſonanznothwendig eine ermüdende

Eintönigkeit erzeugen werde, und dazu die Beſorgniß ſich ge

ſellen, daß es dem Dichter trotz rieſiger Anſtrengung nicht ge

lingen werde, die Spuren des Zwanges, dem er ſich unterzieht,

zu vertilgen, ſich frei zu bewegen, ſchlicht und natürlich zu re

den, wie es des Volksdichters Aufgabe mit ſich bringt. Was

das Erſtere, die Eintönigkeit der Versausgänge, betrifft, ſo ſoll

ſie nicht in Abrede geſtellt werden; der Reim treibt in den franzö

ſiſchen Tiraden nicht das reizende Spiel, das uns bei manchen

Italienern ergötzt und zerſtreut; wechſellos wie ſchallende Tropfen

von einem Schneedache im Frühjahr fallen die é, die i, die er

u. ſ. w. in unſer Ohr, und wer ſich etwa einbildet, der Geſang

werde mildernd und deckend eingewirkt haben, täuſcht ſich ohne

Zweifel; denn an einen andern als einen melodieloſen, recitati

viſchen Geſang, etwa mit lang ausklingenden Tönen auf Cäſur

und Schluß, darf ſicher nicht gedacht werden; aber auch hier

gilt, was wir von der Eintönigkeit des Verſes ſagten: ſie liegt

im Weſen der Volksepik und wurde nicht als ſolche empfunden.

Ganz ungegründet dagegen iſt die zweite Beſorgniß. Dem deut

ſchen Dichter freilich dürfte es ſchwer werden und bei Beob

achtung der jetzt gültigen Vorſchriften über den Reim auch dem

franzöſiſchen, dreihundert auf einander folgende Verſe auf ein

ander reimen zu laſſen, ohne daß ſein Werk Spuren der müh

ſeligen Arbeit zeigte. Dem Franzoſen des Mittelalters war das

ein Leichtes. Der Reichthum ſeiner Sprache an betonten En

dungen, deren Verwendung im Reime keine akademiſche Regel

ihm beſchränkte, machte ihm die Improviſation zum Spaß. Der

Deutſche reimt beinahe nur Stämme ſammt Endungen auf ein

ander, der Altfranzoſe beinahe nur Endungen; er hat z. B. ein
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paar tauſend Verben der erſten Conjugation, die im Infinitiv

ſämmtlich auf einander und mit den zahlreichen Wörtern auf ier

und manchen Stämmen reimen; er hat ferner die ſämmtlichen

Participien Perfecti jener Verben, welche unter einander und

mit der großen Claſſe der Subſtantive auf é und, wenn ſie ein s

anhängen, auch mit einer Legion von zweiten Perſonen der Mehr

zahl die tadelloſeſten Reime bilden; und wenn er gar nur Aſſo

nanzen ſucht, ſo fallen die beiden bezeichneten Haufen von Wör

tern in Eine Claſſe zuſammen. Und von dieſer Leichtigkeit

macht der Dichter auch den unbedenklichſten Gebrauch; nur

ſpätere, der Naivetät der Anfänge verluſtig gegangene Sänger

haben einen Werth darein geſetzt, ſich die Sache zu erſchweren,

kurze Tiraden mit ſchwierigen Reimen zuſammenzuſetzen, und

haben zu ſprachwidrigen Wortbildungen und gezwungenen Wen

dungen, und mancherlei Seitenſprüngen ihre Zuflucht nehmen

müſſen. Daß ſie nicht nur ſich ſelbſt, ſondern auch ſechshun

dert Jahre nach ihrem Tode ganz harmloſen Leuten, die ſich

mit ihren Werken abgeben würden, manche Stunde mühevoller

Arbeit bereiteten, konnte ihnen kaum einfallen. Wer aber nicht

um der zweifelhaften Ehre willen, ſich die Aufgabe ohne Noth

und ohne Gewinn für ſein Werk erſchwert zu haben, ſeine Frei

heit beſchränkte, Dem mußte es ein Leichtes ſein, wofern er nur

die Sage beherrſchte und in den feſtſtehenden epiſchen Styl durch

vielfaches Anhören andrer Sänger und durch eigne Uebung ſich

einigermaßen hineingelebt hatte, ſelbſt unvorbereitet, in langen

und tadelloſen Tiraden einen ihm etwa beim frohen Feſte vor

gelegten Bruchtheil der Sage ſingend zu erzählen, und ſo iſt

auch wol zumeiſt epiſch geſungen worden. Und wenn man die

Dichtungen auch durch die Schrift feſthielt, ſo mochte man da

bei vorzugsweiſe die treue Erhaltung der gewaltig anwachſen

den und ſich mannichfach verzweigenden Sage zu Händen der

heranwachſenden Sänger, vielleicht auch die Herſtellung einer

Anzahl von Muſtern für ihre immerhin nicht ganz unentbehr

liche techniſche Schulung im Auge haben. In allerletzter Linie

kam dabei jedenfalls die Gewinnung von Leſeſtoff für Unter

haltung ſuchende Freunde der Dichtung oder gar die Verſiche

rung des Sängerruhmes bei kommenden Geſchlechtern in Be
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tracht; für die wenigen und vornehmen des Leſens kundigen

Gönner der Kunſt würde man ſonſt die Handſchriften auch die

ſer Werke mit dem nämlichen Glanze ausgeſtattet haben, wie

die Chroniken oder die Andachtsbücher und Aehnliches, und der

Nachwelt hätte der Verfaſſer nicht ſeinen Namen vorenthalten,

wie es beinahe immer der Fall iſt. Daß man aber, um den

Sagenſtoff nicht in Vergeſſenheit gerathen zu laſſen, den weiten

Weg einſchlug, der in der ſchriftlichen Aufzeichnung der lang

geſtreckten Lieder mit all ihren ewig ſich gleichenden Schlachten

ſchilderungen, ihren überall wiederkehrenden Gebeten der Helden

in der Noth und ähnlichem Zubehör beſtand, daß man nicht

den kürzeren eines gedrängten, auf das Eigenthümliche der ein

zelnen Sage beſchränkten Auszuges vorzog, dürfte freilich auf

den erſten Blick befremdlich erſcheinen. Bedenken wir aber,

daß das Bewußtſein von der Sage als von einem Stoffe, den

ein Dichter bearbeite, als von einem Kern, der ſchon den gan

zen Baum des Epos in ſich berge, einer ſpäteren Zeit mühſam

erworbenes Eigenthum iſt, während den Geſchlechtern, denen

wir das volksmäßige Epos verdanken, die Sage eben nur in

der Form des Epos bekannt iſt; vergeſſen wir nicht, daß das

Anlegen von trocknen, die nackte Handlung aus der farben- und

faltenreichen Gewandung löſenden Inhaltsangaben hinwieder

eine nicht ſo raſch erlernte Kunſt iſt, deren Unkenntniß die alten

Dichter, wenn ſie etwa beim Anheben oder Wiederaufnehmen

des Geſanges den Hörer einen Blick auf das zu Erwartende

wollen thun laſſen, deutlich genug verrathen. Nicht allzu lange

Zeit wird verſtreichen, und ein des epiſchen Geſanges müdes

Geſchlecht, das aber gern mit den Gedanken bei den Thaten

der Väter verweilt, ſetzt die alten Dichtungen in Proſa um und

lieſt beim Scheine der Ampel, was man früher beim frohen

Feſte ſich hatte vorſingen laſſen, oder gelehrte Mönche übertra

gen es in das Latein ihrer Chroniken und nehmen für Ge

ſchichte, was auf den Grund vergangener Ereigniſſe der Volks

geiſt einer von der Gegenwart erfüllten Zeit in bunten Farben

aufgetragen hatte. Denn Geſchichte dürfen wir in den epiſchen

Geſängen auch der Franzoſen nicht ſuchen, ob ihre Helden gleich

von Anfang an der menſchlichen Welt und geſchichtlichen Zeiten

Zeitſchrift f. Völferpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 11
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angehören und ob die Dichter noch ſo oft betheuern ſich an

gute alte Chroniken und Geſchichtsbücher anzuſchließen. Die

Chanſons de geſte ſind wichtige, obſchon noch lange nicht hin

länglich ausgebeutete Geſchichtsquellen, aber nicht die Ereigniſſe

der Zeiten darf man aus ihnen kennen zu lernen hoffen, von

welchen ſie berichten, ſondern die Denkweiſe, die Gebräuche, die

Haus-, Staats- und Rechts-, Religions-Alterthümer derjenigen,

in welchen ſie entſtanden ſind.

Mit der Form der epiſchen Dichtung nun, welche ihr das

Gepräge des gleichmäßig, wechſellos Dahinziehenden verleiht, mit

der Weiſe des Vortrages, welche ſie als eine Art Improviſa

tion, jedoch ohne die halsbrechenden Gauklerkünſte neuerer Zeit

erſcheinen läßt, mit der volksthümlichen Art ihres Daſeins, ver

möge welcher ſie, von der Begeiſterung Aller für die Vergan

genheit getragen, ſich hinwieder begeiſtert an Alle, nicht an Ei

nen Stand wendet, ſteht im engſten Zuſammenhange ihr Styl,

ihre Darſtellungsweiſe. Mit jener uns beinahe eintönig

erſcheinenden Gleichmäßigkeit der rhythmiſchen Bewegung, mit

jenem durch den Geſang in ſeiner Wirkung ohne Zweifel nur

verſtärkten Beharren auf gleichklingenden Versſchlüſſen geht

Hand in Hand eine entſprechende Wechſelloſigkeit der Darſtel

lung: langſam und breitſpurig ſchreitet die Handlung einher;

der Ausgang iſt ja Allen bekannt, nach ihm drängt es Keinen,

weiſt doch oft genug ſei es im Anfange, ſei es im Verlaufe der

Dichtung der Sänger auf das zu Erwartende hin; was man

aber zu wiſſen begehrt, was nur der Sänger kennt, das ſind

die Einzelheiten der Begebniſſe, die Bewaffnung der Kämpen,

die Folge der einzelnen Hiebe, die Zahl und die Tiefe der Wun

den; das ſind die Reden der rathſchlagenden Großen, die höh

nenden Worte und die treffenden Entgegnungen der erbitterten

Feinde; das ſind die Leiden, das abgehärmte Bild des Gefan

genen, die angſterfüllten Stoßgebete des Bedrängten, die Wag

niſſe und die verzweifelten Verſuche der Belagerten und hin

wieder der Glanz des kaiſerlichen Hofes, der Pracht der fürſt

lichen Mahlzeiten und der bunte Schmuck der Gemächer. Doch

nicht als ob der Dichter in der Darſtellung dieſer Einzelheiten

ſonderlichen Reichthum und Schärfe der Anſchauung bekunde;
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es iſt vielmehr, als ob ein Dichter mit des andern Augen be

obachtet hätte, oder als ob für die überall mit Nothwendigkeit

wiederkehrenden Dinge nur Eine Weiſe der Darſtellung durch

alte Ueberlieferung geheiligt geweſen wäre, ſo ſehr gleichen ſich

ihre Schilderungen, ſo ſehr tritt die perſönliche Eigenthümlich

keit des Dichters neben dem Gemeinſamen zurück, ſo ſehr ge

bricht es dem Sänger, auch wenn man ihn mit ſich ſelbſt ver

gleicht, an der Fähigkeit, an dem Aehnlichen durch ſchärfere Er

faſſung des Freigegebenen die Verſchiedenheit hervortreten zu

laſſen. Käme nur der Styl in Betracht, Einem Verfaſſer könnte

man verſucht ſein beinahe die ganze Fülle der altfranzöſiſchen

Epik zuzuſchreiben. Und die Gleichmäßigkeit beſchränkt ſich nicht

auf die Dinge, ſie erſtreckt ſich auf den Wortlaut: jene aus der

griechiſchen und der deutſchen Epik wohlbekannten ſtehenden Bei

wörter finden ſich auch hier, und zwar ſind ſie allen Chanſons

ſo ziemlich gemeinſam; eine wie die andre pflegt das Schwert

zu unzähligen Malen das ſcharfe, das ſtählerne, mit dem gold

nen Knaufe, das farbige, das blanke zu nennen; überall heißt

das Roß das laufende, das feurige oder das gasconiſche, oder

das arabiſche oder das arragoniſche, der Schild der gewölbte,

der ſtarke, gute, vergoldete, geſtreifte, der Helm der runde, der

grüne, der geſtreifte, der funkelnde u. ſ. w. An der Erſcheinung

des Ritters erfaßt des Sängers Blick zuerſt und überall den wil

den Blick, die grauſe Kraft, den ſtarken Arm, das blonde Haar,

die beſonnene Miene, am Alten den blühenden Bart, das ge

miſchte Haar, am Weibe das lichte Antlitz, die weiße Bruſt,

die friſche Farbe, den züchtigen ſchönen Leib; auch was den

Menſchen geiſtig kennzeichnen ſoll, beſchränkt ſich auf Weniges;

allenthalben heißt der Ritter, wenn er nicht zu den Verräthern

und Böſewichtern zählt, der höfiſche, mannliche, der reiche, der

tapfere, der edle Mannesſohn, der geprieſene Mann, der ge

rühmte, mit dem tapfern Muthe, mit dem kräftigen, dem treuen,

dem feſten Muthe, der ſo viel Lobes werth, ſo viel Preiſes

werth; andrer Art und in ihrer beſtändigen Verwendung für

uns noch befremdlicher ſind die auf Abſtammung oder Verwandt

ſchaft bezüglichen Beiwörter; nicht leicht wird eines Ritters

Name genannt, ohne daß er als der Sohn dieſes oder jenes

11 *
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tapfern Mannes bezeichnet würde, und zwar nicht bloß, wo er

das erſte Mal auftritt, ſondern auch in der Folge und wo die

Hervorhebung ſeiner Abkunft durch nichts hervorgerufen iſt als

durch des Dichters behagliches Sichgehnlaſſen und Freude an

der Fülle. Den Verräthern aber ſendet der Sänger, wenn er

ſie nennt, gern eine Verwünſchung nach, etwa: den Gott ver

fluchen, dem Gott Uebles geben möge, oder er heißt ſie Schur

ken, Gottloſe u. dgl., denn er folgt dem Fortſchritte der Bege

benheiten mit lebhafter Theilnahme, und ſo wenig er auch ſeine

Perſon hervortreten läßt, ſo kann er doch den Ausdruck ſeines

Abſcheus vor Verrath und Bosheit nicht zurückhalten, ſowie

andererſeits ſeine frommen Wünſche den Helden begleiten, den

er von Gefahr bedroht weiß.

Doch wir kehren zu den Beiwörtern oder Beiſätzen zurück:

unabſehbar iſt die Reihe derjenigen, welche ſich dem Namen

Gottes anſchließen, namentlich wo derſelbe zur Betheuerung ver

wendet wird; einzelne Wörter wie: der Allmächtige, der Herr,

der Herrliche, der Schöpfer, der Reiche, wechſeln mit Wort

gruppen wie: der geiſtige Vater, der wahre Vater im Himmel,

der gerechte Vater, der richtende Vater, der Sohn der heiligen

Maria, oder mit Sätzen wie: der im Himmel wohnt, der hoch

thront und weit ſieht, der alles lenkt, der alles erleuchtet, der

die Sonne erleuchtet, der alles zu richten hat, der alles hört

und alles ſieht, der den Tag erſcheinen heißt, der die Wärme

kommen heißt, der alles Uebel heilt, den man anruft, zu dem

man betet, der die Gironde fließen heißt, der Meer und Wind

ſchuf, der uns aus nichts erſchuf, der mich und euch erſchuf,

der Himmel und Schnee, der am Himmel Licht, der die Welt,

der alles, der das Gras im Maien, der Erde und Wolken,

Himmel und Thau ſchuf, der das Reis blühen, die Blume

ſproſſen hieß; der in Maria Fleiſch ward, den Judas verrieth,

der dem Longinus verzieh, der Abraham erlöſte, der Jonas

ſchützte, der am Kreuze litt und ſtarb, der ſich martern ließ

u. ſ. w. Faſt möchte man glauben, auf die Mannichfaltigkeit

der zum Namen Gottes geſetzten Beiwörter haben die Sänger

einen ganz beſondern Werth geſetzt.

Verwandtes Weſens mit den beſprochenen Beiwörtern, wie
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ſie jenem Wohlgefallen an der Fülle und dem Reichthum der

Rede entſprungen, ſind jene uns müßig erſcheinenden Verſchär

fungen oder Steigerungen des Ausdrucks durch Paarung ſinn

verwandter Wörter, wie ſie unſerer älteren Rechtsſprache auch

geläufig ſind, ja auch in der alltäglichen Rede der Gegenwart

noch hie und da auftauchen; ich brauche nur an „Treu und

Glauben“, „Maß und Ziel“ u. dgl. zu erinnern“.

Ich will indeſſen die Beiſpiele nicht häufen, um ſo weniger,

als ſie ſich vielfach der Ueberſetzung entziehen; Stamm und Haus,

Zorn und Verdruß, Jammer und Schade, Zelte und Lagerhüt

ten; heil und geſund und unverſehrt, froh und heiter und freud

voll; dulden und ertragen, verwunden und verletzen ſind Zuſam

menſtellungen, deren franzöſiſche Urbilder allenthalben begegnen

und von einer großen Zahl verwandter Ausdrücke einen ver

ſchwindend kleinen Theil bilden.

Daneben kann man füglich eine Wiederholung in größerem

Maßſtabe ſtellen, welche nicht einzelne Wörter, ſondern ganze

Erzählungsſtücke trifft. Beginnen wir mit dem Zunächſtliegen

den: es kann bei der Gleichartigkeit der Begebniſſe, welche die

langen Dichtungen ausfüllen, nicht ausbleiben, daß der Sänger

zu wiederholten Malen die nämlichen Verhältniſſe, die nämlichen

Thätigkeiten darzuſtellen hat; es muß z. B. ſehr häufig davon die

Rede ſein, daß eine Ritterſchaar die Waffen nimmt und zu

Pferde ſteigt, daß zwei Gegner ihren Roſſen die Sporen geben

und mit eingelegten Lanzen oder mit geſchwungnen Schwertern

auf einander eindringen, es muß der Dichter oft die nämlichen

Wirkungen des mächtigen Anpralls, der wuchtigen Hiebe ſchil

dern. Arioſto war in derſelben Lage; während er aber mit

ſtaunenswerther Kunſt jedem einzelnen Falle durch Hervorhebung

des Beſondern und durch eine jedesmal neue ſprachliche Dar

ſtellung etwas Eigenthümliches zu verleihen weiß, kehrt der alt

franzöſiſche Sänger bei jeder Wiederkehr einer früher dageweſe

nen Situation zu den früher gebrauchten Verſen zurück, denen

er höchſtens durch Aenderung der Aſſonanzwörter eine theilweiſe

*) Siehe meines Bruders Ludwig Abhandlung über „Wunn nnd Weide“

im Neuen Schweiz. Muſeum IV. 185.
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Erneuerung widerfahren läßt; ja die ſolchen Zwecken dienenden

Versgruppen ſind das Eigenthum aller Sänger, jeder verfügt

darüber nach ſeinem Belieben und holt, während er ſie in ſei

nen Vortrag einſchaltet, zu neuer ſelbſtändiger Darſtellung aus.

In ähnlicher Weiſe thut ſich die Neigung, wiederholt vorkom

mende Dinge auch in übereinſtimmender Weiſe zu ſchildern, in

folgender Stelle des Renaut von Montauban (Haimonskinder)

kund, welche wenige Worte verſtändlich machen werden: Karl

der Kaiſer hat nach langem fruchtloſen Bemühen Richart, einen

der vier Haimonsſöhne, in ſeine Gewalt gebracht und möchte,

wie er es längſt verheißen, Denſelben hängen laſſen, bevor es

den unternehmenden Brüdern des Gefangenen oder deſſen liſti

gem und mancherlei geheimer Künſte kundigem Vetter Maugis

gelinge, ihn zu befreien. Er erſucht nun Einen um den Andern

die hervorragendſten Ritter ſeines Heeres, den Richart zum Gal

gen zu führen und mit einer wohlbewaffneten Kriegerſchaar da

für zu ſorgen, daß die Vollſtreckung des Urtheils nicht gehindert

werde. Die Ritter, die er um den Dienſt angeht, ſind aber

zum großen Theile mit den Haimonsſöhnen verwandt und auch

ſonſt nicht ſehr geneigt, zum Untergange eines edeln und be

rühmten Hauſes mitzuwirken, und zeigen bei dieſem Anlaſſe

deutlich genug, daß ſie ihre Vaſallenpflicht nicht eben freudig

erfüllen.

Da wandte ſich der Kaiſer an Beranger von Wales:

Beranger, lieber Freund, hört, was ich zu euch red';

Wales und das Land der Iren habt ihr von mir zu Lehn,

Schottland und Dänemark laſſ ich dazu euch gern;

Mit vier der Könige müßt jetzt ihr zu mir ſtehn,

Von denen tauſend Ritter ein Jeglicher mir ſtellt.

Euch und die von euch ſtammen, wohlan, entheb’ ich des,

Ihr ſollt mir nimmer dienen fortan diesſeits des Meers,

Wollt ihr den Richart hängen. Ich bitt' euch darum ſehr;

Und kommt Renaut dazu, ſo wahret ihr mein Recht. –

Mein Herr, ſprach Beranger, ich bitt' euch ſehr, vergebt;

Von mir und dieſen Fürſten heißt das zu viel begehrt;

Ihr meint's nicht gut mit dem, den dazu ihr erſeht.
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Von mir wird nimmermehr, bei Gott, Richart gehängt.

Behaltet euer Land, wenn es euch ſo gefällt;

Verflucht ſei, wer durch Schande behalten will ſein Lehn.

Zum Baiern A)delon hat Karl ſich da gewandt.

Du, Baier, ſprach der Kaiſer, du biſt mein Unterthan,

Biſt mir zu dienen ſchuldig, mit zehentauſend Mann;

Hängt mir den Sohn Haimon's, des Alten, den Richart;

Ich geb' euch dazu mit wohl zehentauſend Mann.

Ihr ſolltet zu mir ſtehn, wenn euer ich bedarf.

Zum Lohne ſollt ihr haben dann Avalon die Stadt,

Wird von euch vor Maugis dem Dieb mein Recht gewahrt.–

Bei meiner Ehr, ſprach Jener, mein Herr, nie thu ich das.

Wir ſind Geſchwiſterkinder und ſind uns nah verwandt;

Richart geſchieht kein Leid, wenn ich ihn ſchützen kann.

Wie das der Kaiſer hört, vor Zorn vergeht er faſt.

Du Schurke, ſprach der Kaiſer, du ſeiſt von Gott verdammt!

Richart, du wirſt gehängt, bei meinem blühnden Bart!

Zu Ogier dem Gewaltgen hat Karl ſich da gewandt.

Du, Däne, ſprach der Kaiſer, du biſt mein Unterthan.

Unlängſt ward mir berichtet, bei Waucolors im Plan

Habt ihr, Renaut zu Liebe, an mir geübt Verrath;

Ob's wahr, ob's nicht wahr, heute werd' es an Euch erkannt,

Und iſt's nicht wahr geweſen, ſo zählt auf unſern Dank.

Ihr ſollt mir heute hängen den Sohn Haimon's, Richart,

Und tauſend Mann Bedeckung vertrauen wir euch an,

Die ſollen vor Maugis am Galgen halten Wacht;

Euch iſt jenſeits der Berge Pavie als Lohn für das,

Plaiſence ſammt Ivorie, und Verſiaus zugedacht;

Die ſtellen euch an Rittern zu Dienſt viertauſend Mann,

Die ihr diesſeits der Berge niemals zu bringen habt. –

Mein Herr, ſprach da Ogier, das ſprech' ich nimmer an;

Wir ſind Geſchwiſterkinder und ſind uns nah verwandt,

Und wer den Richart hängt, zum Todfeind der mich hat;

Ich ſtehe zu Renaut mit dreimal tauſend Mann,

Den laſſ' ich nicht im Stich, wem es auch leid ſein mag. –

Ei Schurke, ſprach der Kaiſer, du ſeiſt von Gott verdammt!

Richart, du wirſt gehängt, bei meinem blühnden Bart!
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Ogier von Dänemark, das Zelt räumt alſobald;

Bei Sankt Simon, wenn ihr mir in die Hände fallt,

Auf Kohlen werdet ihr geröſtet und verbrannt;

Kein Menſch auf Erden ſoll euch davor ſchützen dann.

Der Kaiſer wandte ſich zum Erzbiſchof Turpin.

Karl hat zu ihm geſprochen: Herr Erzbiſchof, und ihr?

Zehntauſend Mann zu ſtellen iſt eure Lehenspflicht;

Wenn euer ich bedarf, ſo laßt mich nicht im Stich.

Der nächſte Pabſt, der künftig auf Petri Stuhle ſitzt,

Bei Sankt Denis von Frankreich gelob' ich's, der ſeid ihr,

Wollt ihr Richart mir hängen, der mir ein Todfeind iſt.

An Kriegern wohlbewaffnet geb' ich Euch tauſend mit,

Um mir mein Recht zu wahren gegen Maugis den Dieb. –

Mein Herr, ſprach da Turpin, was ihr begehrt, iſt viel.

Hab' ich die Meſſ' geleſen, wie's meines Amtes iſt,

Setz' ich den Helm aufs Haupt, werf in die Rüſtung mich,

Wohl gegen Sarazenen für Gott ins Feld zu ziehn.

Und Freude macht's mir wahrlich, wenn Einer todt ſinkt hin;

Doch nimmermehr ſoll ſterben von meiner Hand ein Chriſt,

Am wenigſten Richart, er, der mein Vetter iſt. –

Ha Schurke, ſprach der Kaiſer, geh, Gott verdamme dich.

Richart, du wirſt gehängt; bei meinem Bart ſchwör' ich's.

Und fünfmal noch wiederholt Karl, jedesmal zu einem andern

Fürſten gewandt, die Erinnerung an die Lehenspflicht, welcher

er in einigen Fällen durch Mahnung an beſondere Gründe noch

mehr Gewicht zu verleihen ſucht, fünfmal ſeine Bitte, begleitet

von den lockenden Verſprechungen, und ebenſo oft wird die Er

füllung derſelben verweigert, bricht ſein Unwille in Verwünſchun

gen aus und ſchwört er die Vollziehung des Urtheils, bis end

lich Einer ſich dem Auftrage unterzieht, den er aber nicht aus

zuführen vermag. Wenn, was nicht ſelten vorkommt, einem

Geſandten die zu überbringende Botſchaft mündlich vorgeſprochen

wird und Derſelbe nachher am Orte ſeiner Beſtimmung ſie vor

trägt, ſo geſchieht es meiſtens mit wörtlicher Uebereinſtimmung

oder, wofern etwa die Reimwörter verändert ſind, doch ohne

alle Verkürzung. Ein Beiſpiel aus der nämlichen Dichtung mag
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die Sache veranſchaulichen: die vier Haimonskinder haben bei

König Won von Gascogne Aufnahme gefunden, der unverſöhn

liche Kaiſer zieht gegen ſie, und nachdem er bereits ohne Schwert

ſtreich eine Stadt Won's genommen hat, räth ihm Girart der

Spanier: Entbietet dem Könige von Gascogne,

Ihr ſeiet mit Gewalt gedrungen ihm in's Land

Und habt die zwölf Genoſſen alle mit euch gebracht,

Olivier und Rolant und ſonſt noch große Zahl,

An Rittern wohl bewehrt, wohl fünfzigtauſend Mann,

Die Greiſe nicht gerechnet, mit blühndem weißem Bart,

Die ſtets im Kampfgetümmel ertheilen guten Rath.

Gibt er die Haimonsſöhne nicht gleich in eure Hand,

Läßt er ſie weg nicht führen aus dem Gasconenland,

Schützt er ſie gegen euch nur einen einz'gen Tag,

So laßt ihr aus ihm raufen von Lipp' und Kinn den Bart.

Guinemart, welchen Karl als Ueberbringer der Botſchaft bezeich

net, hat Girart's Rath mit angehört, ſo daß der Kaiſer ſich

begnügen kann ihm aufzutragen, er ſolle das Gehörte an Won

beſtellen. Guinemart begibt ſich hin und ſpricht zu Won, den

er umgeben von dreitauſend Rittern inmitten höfiſcher Luſtbar

keit findet: Der hohe Kaiſer Karl entbietet euch durch mich:

Er ſeie mit Gewalt gedrungen euch in's Land,

Die zwölf Genoſſen hab' er alle mit ſich gebracht,

Olivier und Rolant und ſonſt noch große Zahl

An Rittern wohl bewehrt wohl ſechzig (?) tauſend Mann.

Schon hat er Monbandel, die feſte Burg des Lands;

Im Lager liegt mein Herr, der Kaiſer Karl, allda,

Der Krieger Zahl kennt Keiner, die er da bei ſich hat;

Und er entbietet euch, ich ſag's euch kühnlich an:

Gebt ihr die Haimonsſöhne heraus nicht alſobald,

Und ſteht ihr ihnen bei nur einen einzgen Tag,

Daß ſie ſich wehren dürfen in Feſtung oder Stadt,

So wird, wie er entbietet, viel Schmach euch angethan,

So läßt er aus euch raufen von Lipp' und Kinn den Bart,

Die Glieder ein's um's andere vom Leibe reißen ab.
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Doch das iſt noch nicht genug, der erſchreckte Won beſpricht ſich

mit fünf ſeiner beſten Vaſallen über den zu faſſenden Entſchluß

und eröffnet die Berathung mit den Worten:

Es iſt der Franken Kaiſer gedrungen mir ins Land

Und hat die zwölf Genoſſen alle mit ſich gebracht,

Olivier und Rolant und ſonſt noch große Zahl

An Rittern wohl bewehrt wohl ſechzig tauſend Mann

Die Greiſe nicht gerechnet u. ſ. w.

Es wäre ein Leichtes, aus der nämlichen oder jeder beliebigen

andern Dichtung derſelben Art weitere Beiſpiele dieſes dem

volksthümlichen Epos eigenthümlichen Verfahrens in größter

Zahl anzureihen; das Gegebene muß aber hier genügen. Es

mag den Uebergang bilden zur Betrachtung einer ferneren, der

befremdendſten Art der Wiederholung, welche darin beſteht, daß

ſelbſt Dinge, die nur einmal geſchehen, Reden, die nur einmal

geſprochen worden ſind, durch den Dichter in unmittelbarer Auf

einanderfolge mehrfach dargeſtellt werden. Zeigen wir das an

einem Beiſpiele aus dem Rolantsliede. Von der Nachhut des

fränkiſchen Heeres iſt nach entſetzlichem Kampfe mit den Sara

zenen nur Rolant übrig geblieben, auch er auf den Tod ver

wundet; er ſchleppt ſich noch an eine raſenbedeckte Stelle, wo

er erſchöpft hinſinkt:

Und Rolant fühlt, das Sehn iſt ihm geſchwunden,

Mit letzter Kraft hat er ſich aufgewunden,

Die Farb' iſt ihm aus dem Geſicht geſchwunden.

Und vor ihm ſteht ein großer Stein, ein dunkler,

Zehn Streiche führt er darauf in grimmem Muthe;

Es knirſcht der Stahl, doch iſt er nicht geſprungen.

Da rief der Graf: Hilf, heil'ge Gottesmutter!

Ach, Durendal, weh über dich, du gute!

Dein pfleg' ich nimmer, wenn ich nicht mehr geſunde.

So manchen Sieg hab' ich mit dir errungen,

So manches Land hab' ich doch überwunden,

Für Kaiſer Karl im weißen Bart bezwungen.

Nie werd’ſt du Einem, der flieht, zum Eigenthume.
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Ein tapfrer Mann hat lange dich geſchwungen,

Wie keiner mehr in Frankreich wird gefunden.

Und Rolant hat den harten Stein getroffen;

Es knirſcht der Stahl, doch iſt er nicht gebrochen.

Und wie er ſieht, daß er nicht ſplittern wollte,

Hat zu beklagen er leiſe ihn begonnen:

Ach, Durendal, du helle, makelloſe,

Wie leuchteſt du und funkelſt in der Sonne!

Nach Moriane in's Thal war Karl gezogen,

Als ihm ein Engel erſchien, von Gott ein Bote,

Daß einem Grafen er um dich gürten ſollte;

Er gab dich mir, der edle Fürſt, der große.

Bretagne hab' ich und Anjou ihm erobert,

Poitou und Maine damit für ihn gewonnen

Von Normandie damit Beſitz genommen (folgen weitere

- Eroberungen).

So manches Land hab' ich ihm unterworfen,

Für Kaiſer Karl im weißen Bart erobert!

Um dieſes Schwert bin ich nun voller Sorge,

Viel lieber ſterb' ich, als daß es Heiden holen

Und daß durch es Frankreich zu Schaden komme.

Und Rolant hat den dunkeln Stein geſchlagen,

Mehr ſpringt davon, als ich euch weiß zu ſagen.

Es knirſcht das Schwert, doch bricht es nicht, das ſtarke,

Zum Himmel auf vom Stein zurück es prallte.

Und wie er ſah, er konnt es nicht zerſchlagen,

Bei ſich ganz leiſe der Graf es da beklagte:

Ach, Durendal! du ſchöne, wunderbare;

Reliquien ſind in deinem Knauf ſo manche:

Der Zahn Sankt Peters, Blut aus Baſilius' Adern,

Von meinem Herrn, Sankt Dionyſius, Haare,

Dabei ein Stück von der Jungfrau Gewande.

Es iſt nicht recht, daß dich die Heiden haben.
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Von Chriſten ſollſt du alleinig ſein getragen.

Nie werd’ſt du Einem, der feig und ſchlecht, zur Habe!

So manches Land durch dich beſiegt ich habe,

Für Kaiſer Karl, im langen weißen Barte;

Und Macht und Hoheit iſt ihm davon gewachſen.

Und Rolant fühlt, wie ihn der Tod ergreift,

Vom Haupte ihm zum Herzen niederſteigt.

Nach einer Fichte er ſchnellen Laufes eilt;

Auf grünem Graſe legt er ſich hin dabei

Und Schwert und Horn deckt er mit ſeinem Leib.

Das Haupt er wandte hin nach der Heiden Reich;

Er thut es darum, damit er ſicher ſei,

Daß Karl und Alle es ſagen mögen einſt:

Es ſtarb im Siege der Graf an Ehren reich.

Die Schuld bekennt er dann willig und bereit;

Für ſeine Sünden er Gott den Handſchuh reicht.

Und Rolant fühlt, des Lebens Zeit iſt um,

Nach Spanien hin auf ſteiler Höh' er ruht.

Mit Einer Hand ſchlägt er an ſeine Bruſt:

Gott, ich bekenne jetzt gegen dich die Schuld

Der Sünden mein, die ich ſeit der Geburt,

Groß und gering, begieng in böſem Muth

Bis dieſen Tag, da ich am Ziele nun.

Den rechten Handſchuh ſtreckt Gott er dafür zu

Und Engel ſteigen herab, hin, wo er ruht.

Der Graf Rolant an einer Fichte lag,

Nach Spanien hin das Angeſicht gewandt,

Und mancher Dinge zu denken er begann:

Der vielen Länder, die er dereinſt gewann,

Frankreichs des ſüßen, der Männer ſeines Stammes,

Karls, ſeines Herrn, der ihn erzogen hat.
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Er kann nicht anders, das Weinen kommt ihn an.

Allein ſein ſelber er nicht vergeſſen hat;

Die Schuld bekennt er, fleht Gott um Gnade an:

Wahrhaftger Vater, der hält, was er verſprach,

Durch den vom Tode Sankt Lazarus erſtand,

Und Daniel vor Löwen Rettung fand,

Rette die Seele vor jeglicher Gefahr

Der Sünden all, die ich im Leben that. –

Den rechten Handſchuh bot Gott er dafür an;

Sankt Gabriel nahm ihn von ſeiner Hand.

Das Haupt er legte herunter auf den Arm;

Die Händ’ er faltet; der Tod iſt ihm genaht.

Gott hat zu ihm den Cherub hingeſandt

Und Michael genannt „von der Gefahr“.

Mit ihnen beiden auch Sankt Gabriel kam;

Die Seele tragen ſie in des Himmels Saal.*) (Ch. Rol.

CLXXIII– CLXXVIII, Müller's Ausg.)

Es haben Einige, welche ſich das Verhältniß des volks

thümlichen Epos zu dem ältern lyriſch-epiſchen Liede anders

denken, als es im Vorhergehenden dargeſtellt worden iſt, in

Stellen von der Art der eben mitgetheilten einen Beweis dafür

finden wollen, daß das Epos ſolch alte Lieder unverändert in

ſich aufgenommen habe oder wohl gar nur aus ſolchen Liedern

zuſammengeſetzt ſei; ſie ſind der Meinung, die mitgetheilte Stelle

beſtehe aus ſo viel Liedern verſchiedenen Urſprungs als ſie Tira

den enthält; der Sammler und Ordner der alten Geſänge, die

ſich auf je Einen Gegenſtand bezogen, habe hie und da mehr

als Ein Lied vorgefunden, worin derſelbe beſonders anſprechende

Zug der Sage dargeſtellt geweſen ſei, Lieder von weſentlich über

*) Da es hier nicht bloß auf die Wiedergabe des Inhaltes, ſondern

gleich ſehr auf die Form ankömmt, habe ich vorgezogen, die Stelle mit Bei

behaltung der Aſſonanz ſelbſt zu überſetzen, anſtatt mich der ſonſt ſehr ver

dienſtlichen Uebertragung von Hertz zu bedienen, welche auf die Aſſonanz ver

zichtet und leider auch den Bau des einzelnen franzöſiſchen Verſes nicht wie

dergiebt, der von dem fünffüßigen jambiſchen Verſe unſerer Tragiker weſent

lich verſchieden iſt.
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einſtimmendem Inhalte, kaum anders als durch den Aſſonanz

vocal ſich unterſcheidend, und um keines der Gefahr des Unter

ganges auszuſetzen, habe er ſie ſammt und ſonders ſeiner Lie

derſammlung einverleibt. Ich mag hier den Kreis, den ich mir

gezogen, nicht überſchreiten, nicht das Schlachtfeld betreten, wo

über die Entſtehung der homeriſchen Gedichte und des Nibelun

genliedes geſtritten wird. Ohne Zweifel wird die vergleichende

Geſchichte der volksthümlichen Dichtung einſt über dieſen Gegen

ſtand ähnliches Licht verbreiten, wie die vergleichende Sprach

forſchung über eine Menge früher nicht verſtandener ſprachlicher

Erſcheinungen verbreitet hat. Für jetzt ſpreche ich nur ſo viel

aus, daß es voreilig genannt werden muß, wenn man aus einem

Sachverhalte, der auf dem franzöſiſchen Gebiete nichts weniger

als nachgewieſen iſt, Schlüſſe auf einen ähnlichen Sachverhalt

bei Germanen oder Griechen ziehen will. Wir wiſſen bereits

aus dem Vorhergehenden, daß unſerm epiſchen Sänger gar

nichts daran liegt, raſch an's Ende zu kommen; wir können, ſo

oft der Sänger etwa ausruft: was ſoll ich euch viel davon er

zählen! und einen entſchiedenen Schritt vorwärts thut"), leicht

erkennen, daß es nur geſchieht, wenn er außer Stande iſt, etwa

einen Kampf im Innern ſeines Helden zu ſchildern oder ihn

auf einer langen Reiſe durch wenig bekannte Länder von einem

Ort der nächtlichen Ruhe zum andern zu begleiten; wir wiſſen,

daß noch heute ein ungeübter Erzähler, der ſich gern ſprechen

hört und dem der Eindruck, welchen er hervorbringt, nicht gleich

giltig iſt, denjenigen Stellen, welche er will vortreten laſſen,

ſtatt durch vollere Erfaſſung der Sache, dadurch Nachdruck gibt,

daß er ſie mit geringen Veränderungen und Zuthaten wiederholt.

Die völlige Uebereinſtimmung des Styles, die Wiederkehr

einzelner Wortgruppen kann freilich nicht in die Wagſchale fallen;

der epiſche Styl iſt ja überhaupt nur Einer; auch die völlige

Gleichheit der Mundart, des metriſchen Verhaltens, welche zwi

ſchen den in Rede ſtehenden Tiraden zu Tage tritt, beweiſt noch

nichts für meine Anſicht, daß ſie das Werk Eines Sängers

ſeien; denn dieſe Gleichheit könnte durch die Hand des Samm

*) Z. B. Ren. Montaub. 352,5; 377,14; 418,26; 426,22.
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lers erſt hergeſtellt worden ſein. Aber die völlige Uebereinſtim

mung der einleitenden Zeilen, durch welche die Situation kurz

bezeichnet wird und an die der Dichter ſeine Ausführungen knüpft;

der Mangel an ſachlichen Widerſprüchen im Einzelnen, welche

ein Sammler zu beſeitigen keinen Anlaß gehabt haben würde,

außer er hätte denn den Vortrag aller der übereinſtimmenden

Tiraden hinter einander im Auge gehabt (und wenn der für

die Zuhörer nichts Befremdendes hatte, warum ſollten wir uns

denn wundern, daß Ein Dichter bisweilen zu dieſem Mittel

gegriffen hat, um größere Wirkung zu erzielen?); der eigenthüm

liche Umſtand, daß in der Regel erſt die letzte der einander wie

derholenden Tiraden die Sache ganz abſchließend darſtellt und

mit dem Folgenden ſich leicht verbinden läßt; erklärt ſich dies

alles gleich natürlich bei der Annahme, man habe es hier mit

Zuſammenſtellungen von Varianten zu thun? Dazu kommt, daß

in der Mehrzahl der Fälle die Wiederholungen in einem ganz

anderen Verhältniß zu einander ſtehen als in der Stelle des

Rolandsliedes. Kehren wir auf einen Augenblick zu den Hai

monskindern zurück (Ren. Mont. S. 136): Nach einem der nicht

ſelten im Verlaufe einer Chanſon de geſte begegnenden Ein

ſchnitte, welche der Sänger da eintreten läßt, wo irgend ein

bedeutendes Ereigniß ſeines Stoffes ſich vollendet hat und in

der Regel auch in der Handlung eine kurze Zeit der Ruhe die

raſche Folge der Begebenheiten ablöſt, beginnt er, wie ſeine

Kunſtgenoſſen alle zu thun pflegen, mit einer Aufforderung zur

Aufmerkſamkeit und dem Verſprechen ein Lied vorzutragen, wie

es ſeine Zuhörer noch nie ſchöner gehört haben. Nach dieſen

wenigen Zeilen hebt in der nämlichen Tirade die Erzählung wie

der an. Karl war ſiegreich von den Sachſen zurückgekehrt und

ſah an einer Pfingſten ſeine beſten Vaſallen um ſich verſammelt;

da ſprach er zu ihnen: Alle meine Feinde ſind mir unterthan

und dienen mir willig; Niemand lehnt ſich mehr gegen mich

auf als König Won von Gascogne, der meine Todfeinde, die

vier Söhne Haimons, bei ſich aufgenommen hat. Nimmer

werd' ich froh, bis ich ihnen Schmach angethan. – Damit

ſchließt die erſte Tirade, die neue aber beginnt mit einer Wie

derholung der Rede Karls, welcher diesmal den Vetter ſeiner
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vier Feinde, den ſchlimmen Maugis, mit zu ihnen zählt und

die Ritter, da ſie doch gerade verſammelt ſeien, zur Theilnahme

an einem Zuge nach der Gascogne auffordert. Dagegen erhebt

ſich in der nämlichen Tirade einer der Recken und klagt darüber,

daß der Kaiſer ihnen ſo wenig Ruhe laſſe; eben kämen ſie aus

Sachſen, wohl fünf Jahre hätten ſie ihre Weiber nicht mehr

geſehn, und ſchon wolle er ſie zu einer neuen Unternehmung

veranlaſſen. – Ohne eine neue Tirade zu beginnen, unterbricht

ſich hier der Sänger wieder, um den Zuhörern zum zweiten

Male ſeinen Geſang anzupreiſen und ihnen die merkwürdigen

Dinge aufzuzählen, die er ihnen zu Gehör bringen werde. Jetzt

erſt bringt die dritte Tirade die Antwort Karl's auf die Wei

gerung jenes Ritters. – Iſt dies das Werk eines Varianten

ſammelnden Ordners, und nicht vielmehr der Geſang eines in

mitten der bewegten Menge ſtehenden Erzählers, welcher der

Unruhe ſeiner Zuhörer Rechnung trägt und gern auf das Eine

oder Andere zurückkommt, es aber mit Abwechſelung thut, weil

das ihm ein Leichtes und dem aufmerkſamen Theile ſeines Pu

blicums gewiß angenehm iſt?

Wir haben oben geſehn, wie der König A)on die ihm von

Karl geſandte Botſchaft vernimmt und zum Theil wörtlich ſei

nen Getreuen vorträgt; er fügt daran (Ren. Mont. 154) die

Bitte um ihren Rath und bringt ihnen die vielfachen Verdienſte

Renauts um ihn und die engen Bande der Verwandtſchaft in

Erinnerung, welche ſie beide verbinden und ihn abhalten, Karl's

Befehle ohne Weiteres zu gehorchen. Die darauf folgende Ti

rade enthält nun zwar die Antwort des erſten Rathgebers, wie

derholt aber zuerſt in Kürze die Rede Mons. – Iſt es glaub

lich, daß je ein beſonderes Lied dieſe Rede, welche im Zuſam

menhange der Sage von höchſt untergeordneter Bedeutung iſt,

dargeſtellt habe?

Schauen wir uns in der nämlichen Dichtung nach weiteren

Beiſpielen der beſprochenen Wiederholung um, ſo werden wir

namentlich Einer Art derſelben oft begegnen; ſie hat das Eigen

thümliche, daß, nachdem in einer Tirade die Erzählung bis zu

einem gewiſſen Punkte fortgeführt iſt, wo zwar nicht ein Haupt

abſchnitt, wohl aber eine kurze Pauſe ſchicklich eintritt, die fol
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gende Tirade die Fortſetzung bringt, aber erſt, nachdem in Kürze

die Lage der Dinge, von welcher die Fortſetzung ausgeht, noch

einmal dargeſtellt worden iſt. Dahin läßt ſich ſchon das eben

angeführte Beiſpiel rechnen; dahin auch folgendes: Die Furcht

vor Karl und der Rath zaghafter Freunde haben Won beſtimmt,

ſeine vier Schützlinge in des Kaiſers Hände zu liefern; er be

giebt ſich auf ihr Schloß, um ſie zu einem Ritte nach einem

Orte zu veranlaſſen, wo ein von Karl gelegter Hinterhalt ihrer

wartet; ſeine Ritter zerſtreuen ſich in die umliegenden Häuſer;

Won ſelbſt ſucht ſeine Schweſter auf, welche er dem älteſten Hai

monsſohne zum Weibe gegeben; ſie will den Bruder mit einem

Kuſſe begrüßen; er wendet ſich, vom Gewiſſen gepeinigt, ab,

ſchützt Unwohlſein vor und läßt ſich ein Bett bereiten; aber ihn

meidet der Schlaf; „die beſten vier Ritter der Chriſtenheit liefere

ich in die Hände ihres Todfeindes, ſpricht er bei ſich ſelbſt,

wo ein ſchimpfliches Ende ihrer harrt; ewige Verdammniß wird

die verdiente Strafe ſolches Verrathes ſein; aber es iſt nicht

mehr zu ändern.“ Und er legte ſein Haupt auf das reiche Lager.

Damit endet eine Tirade. In der darauf folgenden entrollt ſich

ein farbenreiches und bewegungsvolles Bild von um ſo größerer

Wirkſamkeit vor uns, als die heitere Lebensfreude, von der es

erfüllt iſt, im ſtärkſten Gegenſatze zu den Gewiſſensqualen des

Verräthers ſteht. Renaut kehrt von einem Jagdzuge in ſein

Schloß zurück, wo Won inzwiſchen abgeſtiegen iſt; vier Saum

thiere tragen die reiche Beute; die drei Brüder und an die

dreißig Knechte zu Roß und zu Fuß begleiten Renaut, Rüden

und Bracken umſchwärmen ſie. Beim Anblick der fremden Rei

ſigen erkundigt ſich Renaut, was für Gäſte während ſeiner Ab

weſenheit eingetroffen ſeien, und vernimmt, es ſei Won, ſein

Lehnsherr und lieber Schwager. Da läßt er ſich Bondin, ſein

Horn, reichen und ſeinen Begleitern die ihrigen, und mit mäch

tigem Schalle begrüßen ſie den werthen Gaſt. Jedoch bevor

der Dichter dieſe Schilderung beginnt, faßt er, was er in der

vorhergehenden Tirade mitgetheilt, in vier Zeilen zuſammen, in

dem er ſagt: Am Ausgange des Mais, wann der Sommer be

ginnt, ſei Won im Schloſſe (Montauban) eingekehrt, herkommend

von Toulouſe und habe die vier Brüder verrathen und betrogen.

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. 1V. 12
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Dieſe vier Zeilen ſind ſicher kein Lied, keine Variante zu der

vorhergehenden Tirade; und dieſe ſelbſt iſt hinwieder kein Lied,

das je für ſich beſtanden hat; würde auch je ein Dichter die

Begegnung des Verräthers mit dem Weibe des Verrathenen zum

Vorwurfe eines Liedes gewählt und die Begegnung mit dem

Verrathenen ſelbſt nicht ſofort daran geſchloſſen oder nicht die

erſtere verſchwiegen haben, um die Wirkung der zweiten nicht

zu beeinträchtigen? (Stellen, wo die Zahl der dem Inhalte nach

ſich deckenden Zeilen ziemlich übereinſtimmt, ſind Ren. Mont. 257,

32, 36; 198, 32, 38; 364, 19, 22; 333, 14, 16 [eine Frage,

an deren Wiederholung die Antwort ſich anſchließt]; 213, 33,

214, 9; 241, 10, 15; ſolche, wo die kürzere Darſtellung voran

geht, ſind: 336, 28, 33; 445, 22, 31).*)

Nachdem wir länger als vielleicht von Nöthen war, bei

einer Eigenthümlichkeit der Darſtellung verweilt ſind, welche zu,

wie uns ſcheint, irrigen Anſichten Anlaß gegeben hat, faſſen wir

noch zwei weitere Seiten derſelben in's Auge; wir können bei

der uns auferlegten Beſchränkung nun einmal nicht daran den

ken, dieſelbe allſeitig zu kennzeichnen. Wir wollen zuerſt noch

ein Wort von den Bildern ſprechen, mit welchen die altfran

zöſiſchen Sänger ihre Darſtellung beleben. Wer in ihren Wer

ken nach jenen ſorgfältig ausgeführten Bildern fahndete, welche,

für ſich allein genommen ſchon, durch ihren Reiz und ihre Be

wegung den Leſer des Homer, des Vergil, des Dante, des

Arioſto zum Verweilen einladen und durch die reiche Fülle cha

rakteriſtiſcher Züge ſeine Phantaſie oft vielleicht nur zu ſehr an

regen und von demjenigen abziehn, was ſie im Grunde kräfti

ger wirken zu laſſen beſtimmt ſind, der würde vergeblich ſuchen.

Im Rolantslied hat ſein Ueberſetzer ein einziges Bild gefunden:

Gleich wie der Hirſch vor Hunden eilt von hinnen,

So ſieht die Heiden man jetzt vor Rolant fliehen.

In größerer Zahl finden ſich Bilder in anderen Dichtungen,

welchen auch ſonſt die Herbe der Anfänge weniger anhaftet, ſel

*) Indem ich es einſtweilen dem Leſer überlaſſe, zu prüfen, in wie weit

der Verfaſſer ſeine Anſicht über die Wiederholungen begründet hat, erkläre

ich, daß er mich nicht überzeugt hat, wie ich ſpäter anszuführen gedenke.

St.
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ten aber erſcheinen ſie in breiterer Ausführung; eine halbe, eine

ganze Zeile, ſelten ſchon zwei iſt das Maß, das ſich der Sänger

hiezu vergönnt, oft bleibt es bei der bloßen Nennung des zur

Vergleichung herbeigezogenen Gegenſtandes. Der Zürnende er

glüht wie eine leuchtende Kohle, der Verwegene gleicht dem

Eber, der Blick des Wilden dem des Löwen oder des Leopards,

die jugendliche Fürſtin iſt rother denn die Roſe am Strauch

und weißer denn Schnee auf Eis; der Ueberfallene blickt um

ſich wie ein aufgeſcheuchtes Thier; der Ritter im ſchweren

Kampfe mit dem Schwerte wird zuſammengeſtellt mit dem an

geſtrengt arbeitenden Zimmermann, Schmied und Steinmetz;

des Roſſes Schnelligkeit läßt den Flug des Lerchenfalken, des

Habichts, die Geſchwindigkeit des ängſtlich beſorgten Freundes

läßt den raſchen Lauf des Maulthiers hinter ſich; Ritter ſpren

gen heran ſchneller als Wind oder Biſe; den Gefangenen führt

man fort, wie einen Vogel im Käfig; das treue Roß erkennt

in der Ferne ſeinen Herrn gleich ſicher wie ein Weib ihren

Gatten u. ſ. w. Nirgends die behaglich ausgemalten Bilder

der Kunſtdichtungen, zu denen man in dieſer Hinſicht manchmal

auch die Homeriſchen zählen möchte. Und gleichwohl wird der

Zweck erreicht, wenn anders die Natur des Bildes darin liegt,

daß in demſelben eine Thätigkeit oder eine Eigenſchaft über die

Sphäre, in der ſie ſich vollzieht oder zur Anſchauung kommt,

emporgehoben und dadurch geſteigert wird, daß man ſie mit

einer entſprechenden Thätigkeit oder Eigenſchaft aus einer Sphäre

zuſammenſtellt, wo ſie allen ſtörenden Einflüſſen in höherem

Grade enthoben iſt. Durch die Zuſammenſtellung des kühn an

dringenden Kämpfers mit dem Eber wird nämlich keineswegs

der erſten Vorſtellung erhöhte Klarheit verliehen (im Gegentheil

dürfte in der Mehrzahl der Fälle die herbeigezogene Vorſtellung

die den Meiſten weniger geläufige ſein); ſondern die Vorſtellung

des kühnen Andringens wird bloß in ihrer Lebendigkeit geſtei

gert, indem man ſie auf ein Gebiet hinüberträgt, wo das kühne

Andringen in viel rückſichtsloſerer Weiſe ſich vollzieht, weit we

niger durch Einſicht in die Gefahr oder anderes Erwägen ge

hemmt wird. Es folgt daraus, daß der Zweck des Bildes er

reicht iſt, ſobald jene zweite Vorſtellung auf die bloße Bezeich

12*
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nung des Gegenſtandes hin erwacht und der erſten ihre Kraft

mittheilt. Wenn nun der Dichter länger bei ihr verweilt und

allerlei unweſentliche Merkmale mit in den Kauf gibt, wenn er

etwa vom zornigen Grunzen des Ebers, von deſſen die Erde

aufwühlenden Hauern ſpricht, ſo läuft er Gefahr, das Verſchmel

zen der beiden Vorſtellungen zu erſchweren und ſtatt die Leben

digkeit der erſten zu ſteigern, ſie zum Vortheil der andern in

den Hintergrund zu drängen. So haben denn in dieſer Hin

ſicht die Volksſänger wohl den richtigeren Weg eingeſchlagen

und unbewußt eine Klippe gemieden, die manchen höher gebil

deten Dichtern verderblich geworden iſt.

Einer zweiten Eigenthümlichkeit der Form ſei hier noch

gedacht, bevor wir an die Beſprechung des Inhaltes, inſofern

er allen den in Rede ſtehenden Dichtungen gemeinſam iſt, gehen

und damit den culturgeſchichtlichen Werth derſelben wenigſtens

andeutungsweiſe beſtimmen. Wir meinen die häufigen Anreden

des Sängers an die Hörer. Es iſt ſchon im Vorher

gehenden beiläufig erwähnt worden, daß der Dichter, ſo ſehr

er uns über ſeinen Namen, Herkunft und Schickſale im Dun

keln zu laſſen pflegt, vermuthlich weil ſeine geſellſchaftliche Stel

lung eine ſolche war, daß Niemand ſich darum kümmerte, an

dererſeits uns von ſeiner Parteinahme für die wackern Ritter,

von ſeinem Haß gegen Verrath und Wortbruch oft genug Zeug

niß ablegt, daß er ſeine frommen Wünſche dem bedrohten Hel

den, ſeine Verwünſchungen dem Böſewicht nachſendet; mehr nur

äußerlich iſt es ein Hervortreten der Perſönlichkeit, eine Schei

dung von Zuhörern und Vortragendem, wenn der Letztere, wie

es ſehr häufig geſchieht, die Wendung gebraucht: Da hättet ihr

geſehen z. B. einen Kampf auf Leben und Tod oder: einen har

ten Streit, und manche Lanze zerſchmettert und manchen Schild

zerſpellt, und manch einen Ritter erſchlagen oder gefangen oder

verwundet, oder: ihr Herren, wenn ihr da geweſen wäret, unter

der runden Fichte, wo die Gasconen zuſammentrafen mit Roland

dem Tapfern; oder wenn, wie bereits angeführt, er irgend eine

ausführliche Darſtellung mit den Worten ablehnt: was ſollte

ich euch lange davon erzählen! Entſchiedener ſchon tritt die er

wähnte Unterſcheidung hervor in den Aufforderungen zur Auf
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merkſamkeit und den Verheißungen, durch die er dieſelbe rege zu

erhalten bemüht iſt; da ſpart er denn das Lob ſeines Helden

nicht, rühmt die Zuverläſſigkeit ſeiner Quellen, ſetzt wohl auch

Standesgenoſſen herunter, welche von ſeinem Helden geſungen

hätten, ohne gehörig unterrichtet zu ſein. Am unbefangenſten

aber zeigt ſich der Dichter in Stellen wie die folgende aus dem

Huon de Bordeaux, dem Epos, das nach mancherlei Schickſalen

zu Wieland's Oberon und zu Weber's gleichnamiger Oper ge

worden iſt:

Ihr wackern Herrn, ihr ſeht es wohl, fürwahr;

Schon wird es Abend, und ich bin müd des Sangs;

Nun bitt' ich alle, ſo wahr ihr lieb mich habt,

Und Auberon und Huon tugendſam,

Kommt morgen wieder, wann ihr gegeſſen habt;

Jetzt gehn wir trinken, wonach mich ſehr verlangt.

Wie's mir um's Herz, ich nicht verhehlen kann,

Daß ich nicht ſage, was ich bei mir gedacht:

Mich freut es herzlich, fängt es zu dunkeln an;

Denn mich verlangt, daß ich davon gehn kann;

So kommt denn morgen, wenn ihr gegeſſen habt,

Dann habe Jeder, ich bitt' euch, mitgebracht

'nen Groſchen, eingeknüpft in ſeines Hemdes Rand;

Denn dieſe rothen Kreuzer ſind gar ſo arme Gab',

Wer die einſt ſchlagen ließ, ein arger Knauſer war,

Und wer 'nem braven Spielmann ſie ſchenkte, ebenfalls.

Aehnlich drückt derſelbe Sänger etwas ſpäter ſeinen Wunſch in

folgender Stelle aus, deren nicht geringere Schwerfälligkeit auch

hier die Unbehilflichkeit der Ueberſetzung entſchuldigen mag:

Jetzt haltet Ruhe und hört, wenn's euch beliebt;

Dann ſag' ich euch, wenn ihr's begehrt, ein Lied:

Jetzt ſag' ich euch, ſo wahr es Heil'ge giebt:

Mein Lied hab' ich geſagt wie ſich's geziemt,

Doch Geld gabt ihr bis jetzt mir gar nicht viel.

Nun wiſſet aber, ſo wahr Gott helfe mir,

Mein Lied ſofort ich hier abbrechen will.
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Kraft meines hohen Amtes der Bannfluch Jeden trifft,

– Im Auftrag Auberons, der hier das Urtheil ſpricht, –

Der nicht zum Beutel greift und meinem Weib was gibt.

(Huon de Bord. 148 u. 164.)

Wenn wir zu Anfang dieſer Darſtellung in Kürze von den

ſagenhaften Stoffen gehandelt haben, welche den Zettel des epi

ſchen Gewebes bilden, ſo war dabei nur die Eine und zwar

eine allerdings nicht unwichtige Seite der Sache ins Auge ge

faßt; den Einſchlag des Gewebes aber, einen nicht minder we

ſentlichen Beſtandtheil des Inhaltes unſerer Dichtungen bildet

das Volksleben der Zeit, aus welcher dieſelben ſtammen; das

iſt es was ſie zu unſchätzbaren Geſchichtsquellen, zum Ausdrucke

des mittelalterlichen Volksgeiſtes in Frankreich, zum Abbilde der

damaligen Geſittung macht. Und wahrlich, wenn für die For

ſchung gleichzeitige wahrhafte Nachrichten von den Ereigniſſen,

von den Schickſalen und Thaten, von den Meinungen und den

Beſchäftigungen Einzelner und ganzer Völkerſchaften vom größ

ten Werthe ſind, ſo ſind von nicht geringerem dieſe Zeugniſſe

von der Geſtaltung, welche der dichtende Volksgeiſt, ungehemmt

und ungeſtört durch Zufälligkeiten und fremdartige Einwirkungen,

in den freien Schöpfungen der Phantaſie dem Leben gegeben

hat. Beide Arten der Geſchichtsquellen ſind für einander un

entbehrliche Ergänzungen; die hiſtoriſche Wirklichkeit verſteht

nur, wer erkannt hat, nach welchen Vorbildern Volk und Ein

zelne das Leben zu geſtalten ſich beſtrebten, und zur richtigen

Beurtheilung der Dichtung iſt hinwieder die Kenntniß der Ver

hältniſſe unentbehrlich, welche der dichtende Volksgeiſt in ver

klärter, gereinigter Geſtalt zur Anſchauung bringt. Eine feind

ſelige Spaltung zwiſchen Wirklichkeit und Ideal liegt in der

epiſchen Volksdichtung nirgends vor, oder kann doch erſt dann

zu Tage treten, wann dieſelbe anfängt, ein bloß Ueberliefertes,

Nachgeſungenes, nicht mehr friſch und beſtändig neu ſich Er

zeugendes zu ſein.

Es iſt hier nicht der Ort, eine vollſtändige Ausbeutung

des franzöſiſchen Volksepos nach dieſer Seite hin zu verſuchen.
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Auch die bloße Aufzählung der Seiten des Volkslebens, über

welche dabei Aufſchluß zu erwarten wäre, würde zu weit führen,

und dürfte zudem weniger fruchtbar ſein als die mehr auf's Ein

zelne eintretende Beſprechung weniger Punkte, welche dabei in

Betracht kommen müſſen. Vor Allem muß unſere Aufmerkſam

keit die ideale menſchliche Perſönlichkeit auf ſich ziehen,

wie ſie in den ritterlichen Helden des Epos ſich darſtellt, ſowohl

für ſich als im Verhältniß zu den Stammes- und Standesge

noſſen oder zu dem Volke und Lande, denen ſie angehört.

Es iſt von der Zeit, welcher unſere Dichtungen entſtammen,

die Fähigkeit der Zerlegung eines perſönlichen Weſens in all die

Elemente, welche eine geübte Beobachtung und eine vorzugsweiſe

verſtandesmäßige Auffaſſung der Dinge entdecken, gleich wenig

zu erwarten wie von der geiſtigen Eigenart des Sängerſtandes,

mit welchem wir es zu thun haben; überhaupt iſt es ja nicht

der Dichtung Aufgabe, Menſchen geiſtig zu ſeciren. Es iſt aber

keineswegs geſagt, daß ein Geiſt, der das nicht mit Bewußtſein

thut oder auch nicht zu thun vermag, darum der lebendigen Er

faſſung und der ſchöpferiſchen Erzeugung verſchieden gearteter

Perſönlichkeiten unfähig ſei. Und ſo zeigt ſich denn auch bei

den epiſchen Sängern des mittelalterlichen Frankreichs bei aller

Dürftigkeit des Ausdrucks für die Charakteriſtik nicht geringe

Kraft der Geſtaltung der Perſönlichkeit. Groß iſt allerdings

die Zahl der den epiſchen Helden gemeinſamen Züge; es iſt, als

ob die verwandtſchaftlichen Beziehungen, welche die Dichter zwi

ſchen den meiſten unter ihnen herſtellen, in einer gewiſſen Fa

milienähnlichkeit ihrer Denk- und Handlungsweiſe ihre Beſtäti

gung fänden; doch fehlt es nicht an Zügen, welche manchen

Einzelnen von den Uebrigen kenntlich unterſcheiden und die ganze

Dichtung, ja den ganzen Sagenkreis hindurch feſtgehalten wer

den. Verweilen wir vorerſt einen Augenblick bei dem Gemein

ſamen.

Die Dichter meſſen ihren Helden ganz erſtaunliche körper

liche Leiſtungen bei: tagelange Kämpfe gehören nicht zu den

Seltenheiten; da werden Schilde zerſpellt, dicke Helme zerhauen,

von den Schwertern ſprühen Funken, ein einziger Streich ſpaltet

oft genug den Reiter ſammt dem Roſſe; Renaut von Montauban
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trägt, da er ſich mit ſeinen Brüdern auf einem Hügel der An

griffe zahlreicher Feinde zu erwehren hat, Felsblöcke von ſolchem

Gewichte herbei, daß fünf Bauern einen davon nicht zu bewäl

tigen vermöchten, und die nämliche Stärke bewährt er auch ſpä

ter zur Zeit ſeines Maurerdienſtes beim Dombau in Köln, in

dem er einen Stein emporhebt, den vier Männer kaum von der

Stelle brächten; der ſchon bejahrte Wilhelm von Orange rennt

mit einem Pfahl das Thor des Kloſters ein, in welches die

Mönche ihm den Eintritt wehren wollen, er faßt ihrer einen,

ſchwingt ihn dreimal um ſeinen Kopf und ſchleudert ihn gegen

einen Pfeiler; die ſchwere Rüſtung und die Waffen hindern die

Ritter nicht, ſich ohne Bügel aufs Pferd zu ſchwingen, und was

dergleichen Kraftſtücke mehr ſind. Dem entſpricht denn auch

der Wuchs und das Ausſehen der Helden, das Roß beugt ſich

unter der Laſt des Herrn, dem ritterlichen Kloſterbruder iſt jede

auf gewöhnliches Maß berechnete Kutte zu kurz und zu enge,

Renaut mißt fünfzehn Fuß in der Länge; auch die Schönheit

des Mannes findet anerkennende Erwähnung; von einem mau

riſchen Ritter ſingt das Rolantslied:

Die Gabelung iſt bei dem Recken groß,

Schlank ſind die Hüften, die Rippen treten vor,

Mächtig die Bruſt und ſchön zugleich geformt,

Die Schultern breit, das Angeſicht voll Stolz,

Licht iſt das Antlitz, des Hauptes Haar gelockt,

Er war ſo weiß wie Bluſt im Sommer wohl.

Im Ritterthume war er ſchon oft erprobt.

Wär' er ein Chriſt, was für ein Held, o Gott! (Ch. Rol.

3157.)

(Vgl. Paris la Ducheſſe S. 35 und als Seitenſtück die Schilde

rung des häßlichen Rieſen im Fierabras S. 153). Doch ſind

dergleichen auf das Einzelne eingehende Stellen nicht eben häu

fig; ein einziges Beiwort von der Art der früher angeführten

genügt in den meiſten Fällen, um die Phantaſie des Hörers an

zuregen, oder er erkennt aus der Wirkung den Adel der Er

ſcheinung, wie z. B. im Renaut de Montauban, wo der Mau

rermeiſter in dem Arbeit ſuchenden Helden trotz des armſeligen

Gewandes einen König oder Grafen vermuthet (S. 446).
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Noch ſeltener, wie billig, ergehn ſich die Dichter in Cha

rakterſchilderungen; an ſeinem Thun erkennt man den Helden

und an ſeinem Reden, denn es iſt offen, unumwunden und ent

ſchieden. Die auf die Gemüthsart bezüglichen Beiwörter ſind,

wie wir geſehn haben, etwas unbeſtimmter Natur und ſetzen

die Kenntniß deſſen, was den untadelhaften Ritter ausmacht,

eher voraus, als daß ſie uns zu derſelben verhelfen. Muth

und zähe Feſtigkeit gehören offenbar in erſter Linie unter die

ritterlichen Eigenſchaften. Der Gefahr, die nicht abzuwenden

iſt, geht der Ritter ohne Zagen entgegen. Indeſſen kommt auch

Schlauheit und Liſt zur verdienten Anerkennung. Nicht überall

verleiht die Kraft des Heldenarmes, der Muth des Heldenſinnes

den Sieg. Wohl dann dem Heere, aus deſſen Mitte ein kluger

Rathgeber ſich erhebt, um den Weg der Kriegsliſt zu zeigen

(Charroi de Nismes, Priſe d'Orange, Einnahme der Stadt im

Jehan de Lanſon), oder welches einen Baſin (Jehan de Lanſon)

oder einen Maugis (Renaut de Montauban) beſitzt, der verklei

det gefahrvolle Reiſen wagt und ſeine geheimnißvolle Herrſchaft

über die Naturkräfte zum Beſten ſeiner Freunde verwendet. –

Auch die Regungen der Furcht, die Anwandlungen des Schreckens

ſind dem Helden nicht fremd, oder beſſer, er bemüht ſich nicht,

ſie, die keiner Menſchenbruſt fremd ſind, geheim zu halten und,

wenn ſie über ihn kommen, den Schein des Gleichmuthes zu

wahren. Da die Haimonskinder, unter dem Vorwande einer

Verſöhnung mit dem Kaiſer unbewaffnet in eine einſame Schlucht

gelockt, Niemanden beim Stelldichein finden, ſträubt ſich ihnen

das Haar beim Gedanken an die Möglichkeit einer Verrätherei,

und wie ſie rings Waffen und Helme aufblitzen ſehn, zerraufen

ſie ihr Haar und zerreißen ihre Kleider. Renaut ſelbſt iſt fern

von allem Trotz und Eigenſinn und bietet dem Führer des Hin

terhaltes ihrer aller Dienſte für die Zukunft, ſein Roß Bajart,

ſeine Burg Montauban an, wofern er ihnen geſtatte, den Aus

gang von einem Kampfe mit zwanzig wohlbewaffneten Gegnern

abhängig zu machen; und Gleiches verſpricht er ſpäter dem Ro

lant, wenn derſelbe die Verſöhnung zwiſchen ihm und dem

Kaiſer erwirken und damit dem endloſen Kriege und dem Elende

ſo vieler Wittwen und Waiſen vorbeugen wolle. Auch Richart,



180 Tobler

Renauts Bruder, kann ſich des Zitterns nicht erwehren, als er

zum Galgen geführt wird und von keiner Seite Hilfe nahen

will. Thränen und ohnmächtiges Hinſinken ſind ganz gewöhn

liche Dinge; es weinen ſtarke Männer um den gefallenen Ge

noſſen, es raubt der Schmerz den Haimonsſöhnen die Beſinnung,

da ſie die ſchöne Heimat wiederſehn, wo ihnen zu weilen ver

ſagt iſt; es weint Renaut beim Antritt des mehrerwähnten

Rittes, denn ihm ahnt ſchweres Unglück für ſeine Brüder; es

weint Rolant, da er des bedrängten Renaut demüthiges Flehn

hört; es weinen die alten Kriegsgefährten des Kaiſers, da Re

naut den Einzelkampf mit Rolant wagt. Bewußtlos ſinkt Karl

hin bei der Kunde von ſeines Sohnes Tode, dann zerrauft er

ſich das Haar und wirft ſich über die Leiche des Erſchlagenen,

bis ſeine Ritter ihn ermahnen, nicht weibiſch zu jammern, ſon

dern der Rache zu gedenken. Der König Won verliert die Be

ſinnung, nachdem er in den von Karl verlangten Verrath an

den vier Flüchtlingen gewilligt, ja Karl ſelbſt nicht minder, da

ihm die Kunde von der Erfüllung ſeines Begehrens zukömmt;

denn mit ungewohnter Gewalt erwacht jetzt in ihm das Gefühl,

ſein Vetter Renaut, die Blüthe der Ritterſchaft, könne nun dem

Verderben nicht mehr entrinnen.

Und wie die Helden ihren Schmerz ungehemmt ausbrechen

laſſen, ſo ſind ſie überhaupt ungeſtüm und leidenſchaftlich

im Thun und Reden: die Verheißung eines ſchimpflichen Todes,

mit welcher der Kaiſer den ihm gefangen zugeführten Richart

empfängt, wird von dieſem mit herausforderndem Trotze erwi

dert. Da greift der Kaiſer nach einem Stabe und ſchlägt den

Gefangenen ins Geſicht, daß das Blut darüber ſtrömt; dieſer

aber wirft ſich auf Karl und im heftigen Ringen ſtürzen. Beide

zu Boden, worauf man ſie trennt; Maugis aber, der treu er

gebene Vetter Richarts und verkappte Zeuge der Mißhandlung,

erfaßt mit zorngeröthetem Geſicht ſeinen Pilgerſtab mit beiden

Händen und zerſchlägt ihn wüthend an einem Steine. Renauts

zwei andere Brüder werfen ihm inzwiſchen in bittern Worten

vor, Richarts Unglück habe er verſchuldet, der den Auszug zur

Befreiung ſeines verrätheriſchen Schwagers Aon veranlaßt habe,

und können nur mit Mühe abgehalten werden, an dieſem ihre
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Wuth auszulaſſen; ja Renaut ſelbſt, der ſonſt ſo Beſonnene und

Milde, iſt von leidenſchaftlichen Aufwallungen nicht frei. Hat

er doch, nachdem er jenem Hinterhalte entronnen, in welchen

ihn Won's Schwäche und Verrath hat gerathen laſſen, bei ſei

ner Rückkehr die ängſtlich harrenden Söhnchen mit Fußtritten

von ſich geſtoßen, und ſein Gemahl, Mons Schweſter, mit den

zornigen Worten angeredet:

Dame, ſprach da Renaut, hebt gleich von hier euch weg,

Und hin zu dem Verräther, zu eurem Bruder geht;

So lang ich leben mag, euch lieb' ich nimmermehr.

Wenn wir entronnen ſind, an ihm hat's nicht gefehlt.

So geht nun hin zu ihm zu Fuß und ohne. Knecht;

Von dem, was mein, bekommt ihr nicht eines Sporens Werth.

Den Knechten und dem Troſſe geb' ich euch hin vorher,

Wie eine feile Dirne ich ihnen Preis euch geb',

Und meine Kinder häng' ich, Won und Haimonet,

Da ſie von des Verräthers, des Böſewichts Geſchlecht.

Zu der Verwirklichung der Drohung kommt es freilich nicht;

die Schwäger der Gekränkten, in dankbarer Erinnerung der

Theilnahme, die ſie einſt ihrem Elend geſchenkt, legen für ſie eine

Fürbitte ein, welche ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Pflicht der

Dankbarkeit wird nicht leicht verſäumt, ja oft in überraſchen

der Weiſe erfüllt. Damals als die vier Brüder rings von Fein

den umlagert, auf einem Hügel der Angriffe einer bedeutenden

Uebermacht ſich kaum zu erwehren vermochten, bewies der Däne

Ogier in ſo fern wenigſtens ſeine Zuneigung für die Feinde

ſeines Herrn und Königs, als er ſich aller Theilnahme an den

Stürmen der ihm anbefohlenen Krieger enthielt. Als dann

ſpäter Maugis den Bedrängten Hilfe brachte und Renaut wie

der auf ſeinem Bajart ſaß, da galt es Karls Heer in die Flucht

zu jagen und den erſten Lanzenſtoß führte Renaut auf Ogier,

den er auch ſogleich aus dem Sattel hob. Statt aber ſeinen

Erfolg auszunutzen, ſteigt Renaut vom Roſſe, führt des Gegners

Pferd ſeinem Herrn zu und hält ihm ſelbſt den Bügel, damit

er wieder aufſteige. Das thue ich, ſpricht er dabei, in ſchuldi

ger Erwiderung der gegen uns bewieſenen Schonung; gleich
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wohl aber halte ich dich für einen Verräther und Treubrecher

darum, daß du unſer Keinem thätig beigeſtanden. Zu neuem

Kampf ſei denn herausgefordert, und denke nicht, daß ich dein

ſchonen werde, ſo lange du in Karls Dienſten ſtehſt. – (Vgl.

die Bereitwilligkeit Renauts, den Won, der ihn doch verrathen,

um ſeiner frühern Wohlthaten willen aus Rolants Händen zu

befreien, S. 227, Richarts Eifer, nach ſeiner Rettung von

ſchimpflichem Tode die Seinen von einem Angriffe auf Karls

Heer abzuhalten, da die Pairs ſich ſeiner ſo warm angenommen

hätten, und ſein Verlangen, ihnen durch ſeinen Anblick eine nicht

gehoffte Freude zu bereiten, S. 280.)

Wir ſehn, die Handlung der Dankbarkeit kann auch das

Ergebniß einer ſich der Spitzfindigkeit nähernden Ueberlegung

ſein und iſt nicht immer die Folge eines dunkeln Dranges im

Gemüthe. Will nun hier der Held ſeinem eignen Pflichtgefühle

erſt genug thun, um nachher für ſein Handeln wieder freien

Spielraum zu haben, ſo beſtimmt ihn dagegen in vielen andern

Fällen die Rückſicht auf die öffentliche Meinung, auf

gute oder üble Nachrede, auf den Spott der Feinde, die Achtung

der Freunde. Schon Rolant (Ch. Rol. 1014) mahnt in ſeiner

Rede an die Genoſſen vor dem Beginn der Schlacht,

Und nun mag Jeder auf große Hiebe denken,

Auf daß kein böſes Lied von uns geſungen werde. (Vgl.

ebenda 1466 und 1474).

In ähnlichem Zuſammenhange finden wir im Renaut von Mon

tauban die Worte:

Auf daß man bald von uns bis nach Paris hin rede. (S. 238).

Auf daß man von uns rede von hier bis an das Meer. (S.322).

Ich möchte nimmermehr um alles Gold der Welt,

Daß je ſich rühmen könnte Rolant bei Olivier,

Und jene fränkſchen Ritter die bei dem Heere ſtehn,

Wir hätten nicht gewagt, zum Lager hinzugehn. (S. 292).

(Vgl. S. 438,24; 241,26; 264, 28, und Guill. d'Orange I227:

Doch eh' ich ſterbe, will einen Sturm ich wagen,

Daß nie ein Spielmann erzähl' in ſeinem Sange,

Ich habe Trug und hab' Verrath begangen.)
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Ein hohes, oft übermäßig gehobnes Selbſtgefühl ſpricht

vielfach aus den Reden der Helden, namentlich wo ſie Feinden

gegenüber treten: Renaut rühmt ſich, er ſammt ſeinen drei Brü

dern dürften es wohl mit vierhundert der Beſten aufnehmen

(S. 182)"). Der Unterliegende, der den Schaden hat, darf für

den bittern Hohn nicht ſorgen. Einem im Kampfe Erſchlagenen

ruft der Sieger nach (Ren. Mont. S. 190): „Dich hat zu dei

nem Schaden Karl hergeſandt; du wirſt dich nimmer bei dei

nen Gefährten rühmen, daß du eines Sporens Werth davon

getragen habeſt.“ Dem auf der Flucht einen Fluß durchſchwim

menden Ogier folgen Renauts höhnende Worte (S. 207): „Biſt

du denn ein Fiſcher? Haſt du Aale gefangen, Forellen oder

Salmen, ſo theile mir davon mit, wie es dem freigebigen Manne

ziemt; oder komm über das Waſſer mit uns zu fechten, Huren

ſohn, Verräther, Schmarotzer, ſchlechter Menſch. Verwünſcht

ſei Karl der Kaiſer, wenn er dich nicht heute noch hängt.“ –

Und ſpäter (S. 211) hält er ihm vor, daß er den Sattel im

Stiche gelaſſen habe:

Hol doch den Sattel dir, den du gelaſſen hier;

Zu reiten ohne Sattel ziemt ſich für Herren nicht.

Und wiſſe wohl, viel Hiebe erwarteten dich hier,

Wenn wir beiſammen wären, bis daß es Abend wird;

Nie ſäheſt Karl du wieder, den mit dem wilden Blick,

Der dich nach Bettlerart herum hier ſtreichen hieß.

Und der geringe Erfolg ſeiner Sendung zieht dem heimkehren

den Ogier auch noch Rolants bittere Scheltworte zu (214):

Ogier, ſprach da Rolant, ein kühner Held ſeid ihr!

Von euren Freunden keiner verſteht wie ihr das Fliehn.

Niemals, bei dem Apoſtel, zu dem die Pilger ziehn,

Hat ſo ein feiger Knecht das Licht der Welt erblickt. –

*) Auf die Gewohnheit der Ritter, bei geſelligem Zuſammenſein ſich im

Verheißen großer Thaten wetteifernd gehn zu laſſen, weiſen manche Stellen

hin, z. B. Chanſ. de Rol. 2861, Voyage de Charlem. in Eberts Jahrb. I

205 ff. Namentlich beim Schlafengehn ſcheint man ſich in dieſer Weiſe un

terhalten zu haben, vgl. Cento Novelle 61, auch bei Diez, L. u. W. d. Tr. 532.
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Nachdem Renaut ſeinen Bruder befreit und die, welche ihn hän

gen ſollten, ſtatt ſeiner an den Galgen geknüpft hat, wendet er

ſich zu ſeinen Brüdern mit den Worten: die mögen die Höhen

hüten; das ſind die Geißeln, die wir dem Kaiſer laſſen wollen.

(Vgl. 245, 16; 275, 27; 291,4).

Der Aufzählung ſolcher überall wiederkehrenden Elemente

des ritterlichen Weſens gegenüber verdienen nun auch die Ver

ſuche Erwähnung, welche die epiſche Dichtung gemacht hat, die

perſönliche Beſonderheit, die Eigenthümlichkeit des Ein

zelnen auf der Grundlage des allgemeinen heroiſchen Charakters

zur Geltung zu bringen. Denn in dem Maße hat doch auch

im Mittelalter die Raceneinheit die Individualität nicht unter

drückt, daß nicht ganz beſtimmte Züge manchmal eine Perſön

lichkeit inmitten ihrer Standesgenoſſen hervortreten ließen. Nur

müſſen wir auch hier die Zuſammenſtellung des Individuellen

im Weſen eines Helden nicht vom Dichter erwarten, dürfen nicht

bei ihm die Angaben ſuchen, daß Naimes von Baiern ein be

dächtiger Rathgeber, ein friedliebender und beſonnener Alter ge

weſen ſei, daß Renaut ſich vor ſeinen Brüdern durch weiſe

Mäßigung und liebevolle Hingebung ausgezeichnet, daß ſein

Vetter Maugis, der zauberkundige, ſchlaue Räuber, all ſeine

Künſte im treuen Dienſte ſeiner Angehörigen verwendet und zu

ihrem Beſten keine Gefahr geſcheut habe. Der Dichter kennt

all dieſe Beſonderheiten nicht im latenten Zuſtande, er ſieht ſie

nur in der That und der Rede, und hat die Sorge, für die

individuelle Beſtimmtheit, deren Ausfluß That und Rede ſind,

den bezeichnenden Namen zu finden, wie billig uns Nachgebor

nen überlaſſen. Wir müſſen es uns jedoch an dieſer Stelle

verſagen, das Freundespaar Olivier und Rolant bei der Be

lagerung von Vienne den erſt im Tode gelöſten Bund ſchließen

und ihm durch tauſend Schickſalswendungen hindurch treu blei

ben zu ſehen, in des Kaiſers Karl Gebahren die Vereinigung

der verſchiedenartigſten Tugenden und Gebrechen nachzuweiſen,

welche das franzöſiſche Volk an den Herrſchern ſeines Hauſes

bewundert und belacht hat, zu zeigen, wie in dem verrätheriſchen

Geſchlechte derer von Mainz Verrath, Treubruch, Mißgunſt und

Selbſtſucht ſich vererbt und es zur Quelle des Haders unter
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den Beſſern, des Unglücks für das ganze Land gemacht haben.

Die Belege für dieſe Dinge beizubringen würde, da bloße Hin

weiſungen nicht genügen könnten, uns zu lange aufhalten.

Verweilen wir lieber einen Augenblick bei der Stellung,

welche die epiſche Dichtung ihren Helden im Verkehre mit den

Standesgenoſſen anweiſt. Mehr als durch irgend etwas An

deres wird dieſelbe durch die Verwandtſchaft, die Familie

beſtimmt. Nicht blos iſt es die Abſtammung, welcher der Ritter

ſeine bevorzugte Stellung in ſeinem Lande, den Adel, den erſten

Vorzug ſeines Weſens, und in vielen Fällen den Beſitz verdankt,

welcher ihm die Mittel zur Behauptung der ihm gebührenden

Stellung giebt, die Rolle, welche ſein Haus in der Geſchichte

ſeines Landes geſpielt hat, beſtimmt auch ſein Verhalten in den

öffentlichen Bewegungen; denn nicht nur gilt es für ſeine Pflicht,

die Ueberlieferung des Hauſes in dieſer Hinſicht feſtzuhalten,

ſondern es iſt als ob die Gemeinſchaft des Blutes die Ueber

einſtimmung der Sinnesweiſe unfehlbar nach ſich ziehen müſſe.

Gehn doch die Dichter ſoweit, die Urheber aller Zwietracht, die

Verräther erſten Ranges ſämmtlich Einem Hauſe zuzuweiſen,

ſowie andrerſeits die von den Königen gekränkten und in begrün

detem Trotze ſich auflehnenden Großen ſämmtlich in verwandt

ſchaftliche Verbindung zu ſetzen. An den Blutsverwandten hat

Jeder ſeine natürlichen Bundesgenoſſen, die für ihn Gut und

Blut einſetzen; ſie verhelfen ihm zu ſeinem Recht, aus ihren

Reihen ſteht für den Erſchlagenen unfehlbar ein Rächer auf.

An ſeinen Ahnen hat er aber auch Vorbilder der Redlichkeit

und mannhaftes Sinnes: da die vier Haimonskinder am Orte

der mit Karl verabredeten Zuſammenkunft des Hinterhaltes an

ſichtig werden, zweifeln einen Augenblick die drei jüngern Brü

der an Renauts Redlichkeit und dringen mit gezückten Schwer

tern auf ihn ein, um ſeinen Verrath zu züchtigen; ſein liebrei

ches Lächeln entwaffnet ſie; aber noch ſind ſie von ſeiner Un

treue überzeugt. Woher, fragt ihn Aalart (Ren. Mont. S. 180)

Woher kam der Verrath? ſprecht Herr Renaut, um Gott!

Sind wir nicht Neffen alle Gerarts von Rouſſillon

Und Doons von Nanteuil und Buefs von Aigremont?



186 Tobler

Die dreie waren Brüder jedweder Tugend voll,

Und unſer Haus war nimmer ſonſt dem Verrathe hold.

(Vgl. S. 182,3).

Der Ruhm der Ahnen iſt der Schmuck des Enkels; die

Großthat des Einzelnen fällt in den Thatenſchatz, der dem gan

zen Hauſe gleichmäßig angehört, umgekehrt aber wirft die

Schmach, die einen Einzigen trifft, ihren Schatten auf allen

Glanz des Stammes. Der Däne Ogier zählt an einer Stelle

mit ſtolzer Genugthuung all die ruhmreichen Namen auf, welche

ſein Stammbaum aufweiſt, und Rolant, den er höhniſch auf

fordert, ein Gleiches zu thun, verliert darüber beinahe den Ver

ſtand und weiß nur mit der Fauſt zu antworten (S. 215).

Wenn Renaut, da ſein Bruder in die Hände der Feinde gefallen

iſt, ausruft: „Ich möchte um Alles in der Welt nicht, daß einſt

Bretonen und Normannen am Hofe mit Fingern auf mich wie

ſen und ſagten: ſeht da Renaut, deſſen Bruder der Kaiſer ge

hängt hat; das wäre eine üble Nachrede.“ ſo kann man im

Zweifel ſein, ob er das Beſchämende dieſer Nachrede mehr in

dem ſchimpflichen Tode eines Familiengliedes oder in der Ver

ſäumniß der ſchuldigen Rettungsverſuche findet (S. 187, vgl.

S. 275, 29). Iſt doch die Verpflichtung zum Beiſtande gegen

über den Verwandten ſo bindend, daß ſelbſt Won, der doch un

mittelbar zuvor ſeinen Schwager Renaut an Karl verrathen hat,

der Meinung iſt (S. 223), es würde demſelben und ſeinen Kin

dern nie verziehen werden, wenn er ihn, der jetzt der Hilfe ſehr

bedürftig iſt, im Stiche ließe. Nicht immer aber iſt es nur die

Rückſicht auf das Urtheil der Welt, was die thätlichen Beweiſe

treuer Anhänglichkeit veranlaßt. Renaut weiſt die Zumuthung,

durch die Auslieferung ſeines Vetters Maugis ſich bei Karl in

Gunſt zu ſetzen, beharrlich zurück und beruft ſich dabei auf nichts

als ſeine Liebe zu ihm (S. 337):

Bei Gott, Mariens Sohne, niemals wird das geſchehen;

Maugis iſt meine Hilfe, mein Hoffen und mein Leben,

Mein Schild und meine Lanze und auch mein blanker Degen,

Mein Brod, mein Wein, mein Fleiſch und meine Herbergſtätte,

Mein Diener und mein Herr, mein Meiſter und mein Leben.
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Und ein ander Mal, da Renaut ſich zum Zweikampfe mit Ro

lant anſchickt und ſeine Brüder ſammt ihren Mannen den Aus

gang deſſelben unbeweglich abwarten heißt, bricht Aalarts brü

derliche Angſt in die Worte aus (S. 234):

O Gnade, Herr Renaut, Gnade, bei dem Erbarmen,

Das Gott am Kreuze erwieſen in ſeines Todes Qualen

Marien, ſeiner Mutter, als er ihr Weinen ſahe,

Und er ſie anbefahl der Obhut des Johannes;

Wollt ihr die Brüder tödten mit Einem Schlage Alle?

Von uns mag Einer gehen nach euerem Gefallen.

Neben der mächtigen Triebfeder nun, welche die Sorge für die

Ehre des Hauſes und die Anhänglichkeit an die von Natur

zunächſt Stehenden für die Handlungsweiſe des Helden bilden

(und ſelbſt die Verräther ſträuben ſich nicht, ihrem Anſtoße zu

folgen), neben dieſer Triebfeder wirkt mit kaum geringerer Kraft

in vielen Fällen eine zweite, neben der Treue gegen die Bluts

verwandten die Treue gegen den Lehnsherrn. Dem, der

für die Belehnung mit Reichen, Grafſchaften, Marken das feier

liche Gelübde des gehorſamen Dienſtes erhalten hat, dem, der

in Rom vom Stellvertreter Gottes auf Erden zum oberſten

Verwalter aller weltlichen Gewalt gekrönt worden, der als Herr

der Chriſtenheit auch der Vorkämpfer derſelben gegenüber aller

Gefährdung durch heidniſchen Andrang ſein ſoll, der zu ſchlich

ten hat, wo in ſeinen Landen Hader und Vergewaltigung den

Frieden beeinträchtigt, dem ſoll des Helden Arm, dem ſollen

die Krieger deſſelben zur Verfügung ſtehen, ſo oft er ihrer be

darf; die Vaſallen ſollen die willigen Vollſtrecker ſeiner Anord

nungen ſein, ſie ſollen, wo er es begehrt, ihren Rath ihm nicht

verſagen, ſollen ihn und ſein Haus ehren, ſollen ſorgen, daß

die Krone nicht einem unmündigen Erben durch Verrath und

Anmaßung geraubt wird. Darin liegt ja die Stärke des Rei

ches, darin die Bürgſchaft der Gerechtigkeit und Ordnung im

öffentlichen Leben. Und in der That, der Held des Epos an

erkennt dieſe ſeine Pflicht und thut ihr in der Regel Genüge.

Wie aber, wenn der Kaiſer das Rechte verkennt, wenn er oder

ein Glied ſeines Hauſes in verwegenem Uebermuthe die Rechte

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 13
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des Vaſallen kränkt, wenn er ihm entzieht, was derſelbe durch

keine Schuld verwirkt hat, wenn ſein Sohn den Sohn des Va

ſallen, der etwa zum erſten Male am Hofe erſcheint, im Wort

wechſelthätlich beleidigt und dafür von dieſem erſchlagen wird,

wenn der Kaiſer die Hilfe des Bruders gegen den Bruder in

Anſpruch nimmt, wenn er den Vaſallen an einem Verwandten

eine ſchimpfliche Strafe vollziehn heißt? Solche Fälle gehören

nicht zu den Seltenheiten; ein großer Theil der franzöſiſchen

Epen ſogar hat Conflicte der angeführten Art zum Ausgangs

punkte und verweilt gerne bei denſelben; eine grundſätzliche Lö

ſung jedoch iſt kaum zu finden. So wenig ſich die Dichter

ſcheuen, den alten Kaiſer oftmals bald mit der Heftigkeit ohne

Kraft, bald mit der weinerlichen Unzufriedenheit, bald mit dem

ſtörriſchen Eigenſinn eines Greiſen auszuſtatten, der ſeine guten

Tage weit hinter ſich hat, ſo wenig können ſie ſich doch ent

ſchließen, ihn ſchließlich je unterliegen zu laſſen. Der Spott,

den ſie über die Perſon des Kaiſers reichlich genug ausgießen,

trifft niemals ſeine geheiligte Würde. Natürlich iſt das Ver

halten der Ritter damit in Uebereinſtimmung: der von ihm Ge

kränkte thut zur Wahrung ſeiner Rechte, was in ſeinen Kräften

ſteht, aber er geht nie ſo weit, eine Verſöhnung auch unter den

härteſten Bedingungen von der Hand zu weiſen, wofern ſie nur

irgend ſich mit ſeiner perſönlichen Würde, mit ſeiner Pflicht als

Familienglied verträgt. Der trotzigſten Vaſallen Entſchluß be

ginnt zu wanken und ſie verſtehn ſich zum Gehorſam, wo er

ihnen am ſchwerſten wird, wenn der Kaiſer die Krone nieder

zulegen, ſie ſich ſelbſt zu überlaſſen droht (ſ. z. B. Ren. Mont.

297). Nirgends vielleicht erſcheint der alte Karl in größerer

Schwäche, nirgends ſind ſeine Anſprüche weniger gerechtfertigt

als in dem Streite mit den Haimonsſöhnen, und doch fügt ſich

Renaut willig der Bedingung des lang erſehnten Friedens, er

ſolle, ohne Karl auch nur zu ſehen, im dürftigen Pilgergewande

eine Bußfahrt nach dem heiligen Lande antreten und ſein Roß

Bajart ausliefern, dem er doch ſo viel verdankt (durch die Aus

lieferung ſeines Vetters Maugis freilich den Frieden zu erkaufen

hat er ſich nie entſchließen können); und ſeine Fügſamkeit mag

um ſo mehr überraſchen, als zur Zeit der Verſöhnung ſeine
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Lage eine weit weniger bedenkliche iſt als früher zu wiederhol

ten Malen.

In ähnlichem Zwieſpalt der Pflichten – er hätte wohl

einem ſtreng nationalen Drama ſpäter zum Gegenſtande werden

können – befinden ſich vielfach auch die Angehörigen der Geg

ner des Kaiſers, und gerade in dem vielerwähnten Gedichte von

den Haimonsſöhnen begegnen wir demſelben oft genug. Die

dem angeſtammten Fürſten gelobte Treue hält den Vater in dem

Heere, das die Söhne zu züchtigen ausgezogen iſt; Renaut wirft

dem Haimon (S. 61, 62) es in herben Worten vor, daß er

ſeinen Kindern nicht beiſtehe; dieſer gibt Schelte für Schelte -

zurück, entzieht ſich ſelbſt der Pflicht des Kampfes gegen die

Söhne nicht und erwirbt ſich doch keineswegs den Dank Karls

dadurch, welcher den Mangel an Erfolg der Läſſigkeit des Va

ters zuſchreibt (S. 84). Da ſpäter die vier Brüder, von äußer

ſter Noth getrieben, das väterliche Schloß zu betreten wagen,

erneuern ſich die Vorwürfe, bis Haimon zuletzt weich wird und

ihnen geſtattet, ſich mit allem Nöthigen zu weiterem Auszuge zu

verſehen, während er ſich entfernen wolle, um nicht durch ſeine

Anweſenheit ſein Vergehen gegen Karl zu erſchweren. Auch

ſpäter, da der Kaiſer die in ihrem Schloſſe Montauban Gebor

genen belagert, erſpart er dem Vater die ſchmerzliche Aufgabe

nicht, ſich bei ihrer Demüthigung thätig zu betheiligen, und

gebietet ihm zornigen Blickes zu ſchweigen, da er jammernd

ausruft:

Wie ſollt' ich das vermögen, ihr edeln Herren all'?

Sie ſind doch meine Kinder, und ich ſoll mit zum Kampf

Auch ſind ſie Schufte nicht, ſind Lumpen nicht, fürwahr;

Nein, wackre Ritter ſind ſie, wie man nie beſſ're ſah.

Gleichwohl bringt es der Vater nicht über ſich, den Sohn ohne

Hilfe von ſich zu weiſen, welcher nächtlicher Weile vom Schloſſe

zu deſſen Zelte herunter ſteigt, um ihn um Beiſtand zu flehn;

denn die letzte Nahrung haben die Belagerten aufgezehrt; Ne

nauts Kinder jammern und ſein Weib iſt in der Verzweiflung.

Haimon heißt ihn in das Zelt treten, ſich ſättigen und Lebens

mittel mitnehmen, ſoviel er zu tragen vermöge; ihm welche ſelbſt

- 13*
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zu geben, erlaubt ihm ſein Gewiſſen nicht. Tags darauf dann

heißt er ſeine Krieger, ſtatt der Steine mit den Wurfmaſchinen

Schinken und Fäßchen Weines nach dem Schloſſe ſchleudern,

und ſpeiſt mit dieſen Gaben, in welchen Renaut ſofort Grüße

ſeines Vaters erkennt, die hungrigen Söhne und ihre Freunde

drei Monate lang.

Dem Weibe, der Gattin und Mutter, welche oft nicht eben

paſſend moiller et per, d. h. Gemahl und Genoſſin, genannt

wird, iſt zwar eine ſehr beſcheidene Stellung zugedacht; ihr

wohlmeinender Rath wird zuweilen mit unverdienter Barſchheit

zurück und ſie ſelbſt in das Frauengemach zur Leitung der

Mägde und Uebung weiblicher Arbeit gewieſen (Ren. Mont.

S. 19); in großer Bedrängniß darf ſie wohl mit Knechtesdien

ſten dem Manne bei ſeiner kriegeriſchen Thätigkeit an die Hand

gehn. Dagegen iſt der Lohn ihrer treuen Ergebenheit die warme,

wenn auch nicht wortreiche Liebe des Gatten – Renaut z. B.

bricht bei der Kunde von dem Tode der ſeinigen (S. 420) in

laute Klage aus und gelobt, ſich nie wieder zu vermählen –,

und jene Fälle inneren Zwieſpaltes bleiben ihr erſpart. Sie

darf der Stimme des Herzens folgen; die Mutter darf die im

väterlichen Hauſe einkehrenden Söhne, welche ſie bald erkennt,

wie ſehr die lange Zeit, Sorge und Entbehrung dieſelben auch

verändert haben, mit ungehemmter Kundgebung ihrer Gefühle

empfangen und ſie zum Weiterzug mit allem ausſtatten, was

die mütterliche Sorge nothwendig erachtet.

Das franzöſiſche Volksepos iſt im Gegenſatze zum deut

ſchen, welchem ja doch die chriſtliche Gewandung erſt im Laufe

der Zeit umgethan worden und welches ſeinem Kerne nach nicht

bloß ein Ausfluß heidniſcher Geſittung, ſondern ſogar heidniſcher

Mythus ſelbſt iſt, durch und durch chriſtlich, und wohl verlohnt

es der Mühe, auf die Stellung einen Blick zu werfen, welche

die Religion in demſelben einnimmt. Man begreift leicht, daß

das Chriſtenthum in denjenigen Dichtungen bedeutſamer in den

Vordergrund tritt, welche einen Kampf zu Gunſten deſſelben,

ſei es gegen ſpaniſche Araber, ſei es gegen heidniſche Sachſen

und Slaven, ſei es gegen die unrechtmäßigen Beſitzer des hei

ligen Landes zum Gegenſtande haben. Dieſe Völker aber alle
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werden um ihres Irrglaubens und ihrer Befeindung des Chriſten

thums willen zu Einer unterſchiedsloſen Maſſe, ſie alle werden

oft Sarazenen genannt, ihnen allen wird die Verehrung der

ſelben Götter zugeſchrieben (Apollin, Tervagant, Jupiter, Mahon

d. h. Mahomet, Noiron d. h. Nero u. ſ. w. ſ. Bekker zu Aubri

200 und zu Fierabr. 4377, auch Cerberus findet ſich in ſolcher

Bedeutung, Jubinal, Myſteres I 136, Chanſ. d'Antioche II 129),

von ihren gottesdienſtlichen Bräuchen werden die abenteuerlich

ſten Dinge berichtet (ſo namentlich in der Chanſon d'Antioche

und im Fierabras); ſie alle zum Chriſtenthum zu bekehren, d. h.

ſie zur Annahme der Taufe zu bereden, zum Glauben an einige

das Weſen der chriſtlichen Religion kaum berührende überlieferte

Vorgänge zu veranlaſſen, geſtützt auf die handgreiflich erwieſene

Ohnmacht ihrer Götzen, oder aber, falls ſie ſich ſträuben, ſie

zu vernichten, iſt des Ritters Pflicht und Freude; allgemein iſt

der Jubel, wenn wieder ein Ungläubiger von den falſchen Göt

tern abfällt und mit neuem Namen unter der franzöſiſchen Fahne,

gleich eifrig wie ſeine neuen Freunde gegen ſeinen Stamm zu

Felde zieht; aber nicht geringer iſt die Genugthuung derer,

welche dem Mahomet mit dem Schwerte in der Fauſt eine rechte

Zahl ſeiner Anbeter abgewonnen haben, ohne das Volk Chriſti

damit zu vermehren. Seien wir nicht unbillig in der Beur

theilung einer ſo kindlichen Auffaſſung der Religion; verlangen

wir nicht von einer Zeit, die durchweg das Symbol für die

Sache nimmt, die Trennung von Kern und Schale, an die noch

wir uns ſo ſchwer gewöhnen; von einem Volke, das eben erſt

ſich der Barbarei entwindet, Duldſamkeit gegen Völker, welche,

in der Organiſation der Machtäußerung nach außen beinahe

gleich weit vorgerückt, ohne Aufhören das Aufblühen einer neuen

Geſittung bedrohen; und vergeſſen wir nicht, daß Chriſtus hier

und Mahon dort im Grunde doch kaum mehr ſind als unver

ſtandene Loſungswörter, ausgetheilt unter Völkern, welche um

ganz andre Dinge als ihre Religionen kämpfen.

Bei der Betrachtung der Stellung, welche die Religion im

Leben des Einzelnen einnimmt, beginnen wir mit den Aeußer

lichkeiten, deren ſorgſame Beobachtung von den Angehörigen

der Kirche erwartet wird und wenigſtens immer ein Beweis des
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Strebens bleibt, ſich als Glied der religiöſen Gemeinſchaft auch

thätlich darzuſtellen. Der Ritter, wie ihn das Volk ſich aus

denkt, läßt es in dieſer Hinſicht nicht leicht am Nöthigen fehlen:

er geht fleißig zur Meſſe, er unterzieht ſich willig den beim

Empfang der Ritterwürde auferlegten religiöſen Verrichtungen;

er betet im Tempel zu Gott um den Sieg im gerichtlichen

Zweikampf; er beſchwört vor dem Beginne deſſelben die Wahr

heit deſſen, was er verficht, bei den Heiligen, auf deren Reli

quien er dabei die Hand legt und den Mund drückt (ſ. eine

Schilderung davon Huon de Bord. S. 48, eine andre Pariſe

la Duch. S. 15, vgl. Ren. Mont. 84, 5; 159, 14; 427, 37;

ſ. Holland zum Chev. au lyon 6618); er läßt der Kirche reich

liche Gaben zufließen, ſei es um Gottes Beiſtand für ein Vor

haben zu gewinnen (ſ. Otinel S. 10), ſei es um den Dank für

eine erflehte Gunſt des Himmels abzuſtatten; er macht ſeine

Rechnung mit dem Himmel, bevor er ſich in das Getümmel

der Schlacht ſtürzt, beichtet ſeine Sünden, läßt ſich Abſolution

ertheilen und empfängt die Communion (Chanſ. Rol. 1132,

Chanſ. Sar. I 191, Raoul de Cambr. S. 95); auch beim Ster

ben iſt er der frommen Bräuche eingedenk, unter denen der

Chriſt aus dem Leben ſcheidet: der mit dem Tode ringende

Vivien, der Neffe Guillaumes von Orange, tröſtet ſich zwar

darüber, daß er bei der letzten Vertheilung des geweihten Bro

des zu ſpät in die Kirche gekommen ſei,

Doch daß dem ſo, macht mir das Herz nicht ſchwer;

Denn über alles geht ja die Macht des Herrn,

Und den Gedanken des Menſchen wohl er kennt.

Wer hin zu ihm den Sinn gerichtet hält,

Den nimmt er auf bei ſich von Herzen gern.

(Hiſt. litt. XXII, 513.)

Gleichwohl freut er ſich, daß ſein Oheim ein Stückchen des ge

weihten Brodes bei ſich trägt, und der Genuß deſſelben gewährt

ihm große Beruhigung. „Gott iſt, das weiß ich, jetzt bei mir

eingekehrt.“ In ähnlicher Weiſe pflegen ſterbende Ritter, denen

kein Geiſtlicher das Sacrament reicht, es ſich ſelbſt zu ertheilen,

und zwar meiſtens in der Form dreier Grashalme oder eines
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Stückchen Erde; dann legen ſie ſich, das Antlitz nach Morgen

gewandt, nieder und erwarten mit über der Bruſt gekreuzten

Armen den letzten Augenblick (ſ. Garin Loh. II 240; Chanſ. Sar.

II 136, 146; Chanſ. Antioche II 235; Chron. Anglonorm. I 55;

Hiſt. litter. XXII 723; Ren. Montaub. 181, 26). Auch beim

Gebete wendet man ſich gern oſtwärts und wirft ſich zur Erde

mit einer Geberde, welche an die Geſtalt des Kreuzes erinnert

(en croissejete Karle contre Oriant, Otinel 495, 569; Huon

Bord. 46, 50; devers saint Oriant, Pariſe Duch. 18). Was

den Inhalt der Gebete betrifft, ſo haben wir ſchon im Vor

hergehenden des Umſtandes gedacht, daß der eigentlichen Bitte

in zahlreichen Fällen die Aufzählung einer Auswahl aus den

Thaten Gottes an der Menſchheit vorangeht; dieſe Auswahl iſt

aber der Art, daß ſie meiſtens im Zweifel läßt, ob es dabei

darauf ankommt, Gott gleichſam an frühere Beweiſe der Güte

und des Erbarmens zu erinnern und ihn dadurch zu erneutem

gütigem Eingreifen in menſchliches Geſchick zu beſtimmen, oder

ob es vielmehr nur darum zu thun iſt, das Verdienſt einer

ausgedehnten Kenntniß der von der heiligen Geſchichte und Sage

überlieferten Vorgänge und des Glaubens daran geltend zu

machen; die häufig wiederkehrende Schlußformel: ſo gewiß dies

alles wahr iſt und ich daran glaube, mögeſt Du u. ſ. w. läßt

ebenfalls über das Weſen dieſer Art des Gebetes im Ungewiſſen.

Wenn dagegen in einem provenzaliſchen Epos (Flamenca, Ler.

Rom. I 23) eines Gebetes von hoher Wirkſamkeit Erwähnung

geſchieht, welches aus den zweiundſiebzig Namen beſteht, die im

Hebräiſchen, im Griechiſchen und im Lateiniſchen Gott gegeben

werden, wenn in dem altfranzöſiſchen Romane von den ſieben

Weiſen (bei Keller Z.4722) der Kenntniß der Namen Gottes

gleiche Kraft zugeſchrieben wird, ſo dürfte dies für die zweite

Auffaſſung ſprechen. (Gebete der beſprochenen Art finden ſich

z. B. Amis und Amiles 1177, 1277; Gerhard von Viane bei

Bekker Z. 2402, 2818; Chanſ. Rol. 3100; Garin Loher, jüngere

Hdſ. II 239; Chanſ. Antioche II 111; Chanſ. Sar. II 32; Huon

Bord. 46, 58–61,85; Fierabras 36; Pariſe Duch. 25, 42, an

welcher letzteren Stelle die Bitte und die angeführte That gött

licher Güte glücklich zuſammengeſtellt ſind; Ren. Mont. 175, 247,
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277, 426,429, 431; vgl. prov. Ferabr. 1242; Jaufre, Ler. Rom.

73; ſpan. Poema del Cid 331; Maria Egipc.567; Geruſ. lib.

VII, 78 mit Maß und verſtändiger Wahl.)

Bisweilen reißt die Hitze des Verlangens über die Inbrunſt

des Gebetes hinaus bis zur Drohung; ſo im Huon de Bor

deaur (S. 43), wo ein frommer Abt ſchwört, wenn ſeinem

Vetter der Sieg im gerichtlichen Zweikampfe nicht werde, der

ihm allerdings gebührt, ſo wolle er ſeinen Zorn an den heiligen

Reſten Sankt Petri, die in ſeinem Kloſter liegen, auslaſſen;

ſo im Fierabras (S. 28), wo Karl ſeiner Bitte an die heilige

Jungfrau dadurch Nachdruck verleiht, daß er für den Fall der

Nichtgewährung die Pfründen nicht mehr zu beſetzen und Altäre

und Crucifire niederzureißen droht, was ihm eine verdiente Zu

rechtweiſung durch den beſonnenen Naimes zuzieht (vgl. ebenda

S. 36 und S. 175, wo ein Heide ſich in gleicher Weiſe an

Mahomet wendet).

Die Gebete der frommen Ritter finden in der Regel Er

hörung; ja auch ohne ſie greift der Wille Gottes oft genug

zum Schutze der Seinigen, zum Verderben ihrer Feinde in den

natürlichen Gang der Dinge ein und läßt Wunder geſchehn,

wo menſchliche Kraft nicht mehr auszureichen ſcheint. Belagerte

Feſtungen fallen plötzlich in Trümmer (Chanſ. Sar. I 134); eine

Stadt, um deren Beſitz zwei tapfere chriſtliche Kämpen in ver

derblichen Zwieſpalt zu gerathen drohn, verſinkt (Gui de Bourg.

130); oder wo zwei Helden, deren Leben für die Chriſtenheit

gleich werthvoll iſt, im Zweikampfe ſtehn, welcher nur mit dem

Tode des Einen oder des Andern enden kann, da macht Gott

dem Streit ein Ende, ſendet einen Engel, welcher im Auftrage

des Höchſten ſie ihre Waffen lieber vereint gegen die Heiden

kehren heißt (Gerhard von Viane, Bekker 3028 ff.; im Otinel

S. 21 erſcheint der heilige Geiſt in Geſtalt einer Taube, um

Otinel zum Chriſten und damit dem langen Kampfe gegen

Roland ein Ende zu machen; im Ogier Z. 10996 bringt der

Erzengel Michael den Helden des Gedichtes dazu, auf ſeine

Rache an des Kaiſers Sohne zu verzichten), oder entzieht durch

eine Wolke den einen Streiter dem Blicke des andern (Ren.

Mont. S. 322); Engel bringen himmliſchen Rath, bald in aus
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drücklicher Rede, bald in Geſichten, welche ſie dem Träumenden

zeigen (Chanſ. Rol. 3610, 2526); Gott läßt die Sonne am

Himmel ſtille ſtehn, damit der Einbruch der Nacht den Sieges

lauf ſeiner Streiter nicht hemme (Chanſ. Rol. 2458); dem Flie

henden zeigt eine weiße Hindin die Stelle, wo er den ange

ſchwollenen Fluß durchreiten kann (Fierabr. 132); der Leib des

geſtorbenen ritterlichen Heiligen ſteigt aus dem Fluſſe empor,

darein die Mörder ihn verſenkt haben, und zieht von unſicht

baren Händen getragen dem ſtaunenden Volke voran bis dahin,

wo ſeine Grabſtätte ſein ſoll (Ren. Mont. 451 ff.); die leiblichen

Reſte der Heiligen bewähren ihre Wunderkraft gegen die Sa

razenen, denn bei ihrem bloßen Anblicke ſtürzen die anſtürmenden

Belagerer von den ſchon halb erklommenen Mauern in die Tiefe

(Fierabr. 158); kein Wunder darum, daß in dem Knauf der

Heldenſchwerter Reliquien geborgen werden.

Gehn wir nun noch an die Betrachtung der Religioſität,

inſofern ſie vorzugsweiſe Geſinnung iſt, ſo darf uns dabei

das ſeltene Vorkommen von ausdrücklichen Aeußerungen chriſt

licher Denkweiſe nicht zu voreiligen Schlüſſen veranlaſſen. Gleich

wie man mit Recht hervorgehoben hat, daß die Alten darum

nicht weniger Sinn für das Naturſchöne gehabt zu haben brau

chen, weil ſie ihr Ergriffenſein davon minder häufig in ausdrück

licher Rede bezeugen, ſo darf man aus dem ſpärlichen Erſchei

nen von Aeußerungen ſpeziell religiöſer Geſinnung nicht ſofort

auf die Abweſenheit einer ſolchen ſchließen; umgekehrt dürfen

wir es nicht zu hoch anſchlagen, wenn Renaut von dem König

Aon, der ihn verrathen hat, ſagt:

Ich muß ihm Gutes thun, hat er die Treu gebrochen.

Und Solches lehrt die Schrift und guter Prieſter Worte,

Daß wer verſtändig iſt, ſtets alſo handeln ſolle. (Ren.

Mont. 228).

Denn erſtens lehrt gleich was folgt, daß der fromme Entſchluß

nicht unbedingt Ausfluß der Feindesliebe iſt, „wenn er zur

Hölle fährt, ſoll ich ihm dahin folgen?“ und daß die, welche

ſich dem Renaut anſchließen und ſein Vorgehen gut heißen, es

mehr im Gedanken an die böſe Nachrede thun, welcher ein ent
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gegengeſetztes Verfahren den Schwager des Schuldigen ausſetzen

würde, zweitens ſteht die fromme Rede zu vereinzelt da und

zu ſehr im Widerſpruche mit der ſonſtigen Handlungsweiſe des

Helden. Bemerkenswerth bleibt die Stelle immerhin, doch darf

ſie uns nicht veranlaſſen zu glauben, der Kampf zwiſchen der

natürlichen Neigung zur Selbſthülfe und Rache und dem Ge

fühle der Befriedigung, welches die Verzeihung oder die Erfül

lung eines „göttlichen Gebotes“ gewährt, ſei bei den Rittern

des Mittelalters etwa ausgekämpft geweſen. Neben all den

Aeußerungen ungezügelter Selbſtliebe aber, neben all den Fällen

rückſichtsloſen Gebrauches der Kraft, verdienen zwei Grundzüge

der religiöſen Geſinnung Hervorhebung, weil ſie überall im

Thun und Reden ſich kundgeben, ohne daß, wer ihnen folgt,

ſich dabei auf die Autorität geiſtlicher Lehrer berufen zu müſſen

glaubt, weil ſie demnach in der Volksgeſinnung begründet ſind;

ich meine: das Vertrauen auf den Schutz, welchen Gott

dem Rechte angedeihen laſſe und die ehrfurchtsvolle

Scheu vor einem ganz der Betrachtung göttlicher Dinge und

dem Dienſte Gottes geweihten, dem Verkehr mit der

Welt entſagenden Leben.

„Wohl weiß ich, er iſt tapfer, und ihm kommt Keiner gleich;

Doch hab' ich Recht, er Unrecht; das mag ihm werden leid.

Mit meinem guten Rechte wie ſollt' ich zaghaft ſein?

Will Frieden er und Eintracht, ich bin dazu bereit;

Und ſo er Kampf begehret, ihm ſoll willfahren ſein,“

antwortet Renaut ſeinen Brüdern, die ihn vor einem Zweikampfe

mit Rolant warnen (Ren. Mont. 233). Und der Sänger ſelbſt

iſt gleicher Anſicht. Nachdem er berichtet hat, wie der in die

Hände ſeiner Todfeinde gefallene Richart zum Galgen geführt

wird, mit einer Bedeckung, welche jeden Rettungsverſuch ver

eiteln zu können ſcheint, fügt er bei:

Doch Gott, der Herr der Ehren, mag wohl davon ihn retten,

Der ſeine Freunde ſchützt, die ihn geliebt von Herzen.

(Daſelbſt 275; vgl. 392, 18; 423, 36).

Ein andermal ſagt er von einem Ritter, welchen im gerichtlichen
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Zweikampfe ein mächtiger Hieb trifft und ſchwer verletzt, ohne

ihn jedoch zu tödten:

Ihn ſchützte Gott der Herr, daß er davon nicht ſtarb,

Dazu ſein gutes Recht; dies beides half ihm da.

(ebenda 438).

Doch wozu Belege ſammeln? Die Grundlage des mittel

alterlichen Zweikampfes, dem wir in der Dichtung wie in der

Geſchichte bei jedem Schritte begegnen, iſt immer die Ueberzeu

gung geweſen, Gott, der zwar im gewöhnlichen Leben oft genug

den Sieg dem Unrecht auf kürzere oder längere Zeit laſſe, der

werde doch im Rechtshandel, wo er feierlich zum Zeugen der

Wahrheit ſtreitender Ausſagen angerufen und zur Kennzeichnung

des Meineidigen aufgefordert wird, das entſcheidende Zeugniß

nicht verweigern. Und wenn nun auch ein Frevler, im Bewußt

ſein des Unrechtes, von Selbſtſucht oder von Furcht vor der

irdiſchen Gerechtigkeit getrieben, die göttliche Gerechtigkeit her

ausfordert, – ſeine Gewiſſensangſt, wie ſie die Dichter uns

darſtellen (z. B. Huon de Bord. 49), zeigt, daß auch er unter

der Herrſchaft der allgemeinen Ueberzeugung ſteht, und die Be

handlung, die ihm oder ſeiner Leiche widerfuhr, falls er unter

lag, zeigt, daß das Rechtsmittel heilig gehalten wurde und daß

man wenigſtens beſtrebt war, den Zweikampf nicht zu dem aus

arten zu laſſen, was er ſpäter geworden iſt.

Das Kloſterleben iſt bei den epiſchen Dichtern nicht eben

angeſehn, und wir müſſen denken, das Gleiche ſei bei dem

Volke der Fall geweſen. Das friſche, kräftige Eingreifen in's

Leben, der muthige Gebrauch der Kraft, der Glanz des Daſeins,

der handgreifliche Erfolg ſagen dem epiſchen Dichter und dem

Volke ungleich beſſer zu, als das finſtere ſich Abwenden von

der Welt, der Verzicht auf Genuß und frohe Entfaltung der

ganzen Perſönlichkeit, die Verachtung deſſen, was die Augen

blendet und die Sinne beſticht, und das ſtille Sinnen über die

letzten Dinge. Ein die Waffen gleich den andern Rittern füh

render Erzbiſchof Turpin, ein reicher, ſeinen Verwandten mit

Rath und That beiſtehender Prälat, wie der des Huon von

Bordeaux, wird zwar ſicher auch bei dem Sänger Gnade fin

den; auch Geiſtliche in beſcheidenerer Stellung können vermöge
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ihrer Kenntniß des Leſens und Schreibens als Entzifferer ſchrift

licher Botſchaften, als Schreiber in fürſtlichem Solde, als leicht

auffaſſende und gewandt redende Geſandte ſich im Epos Ver

dienſte erwerben; auch erwähnen ihrer die Dichter bisweilen als

der ſorgſamen Aufbewahrer alter Geſchichten, welche in ihrer

Sprachkenntniß den Schlüſſel beſitzen, der ihnen die wunder

baren Schätze der Vergangenheit eröffnet. Im Ganzen aber

erfreuen ſich die Geiſtlichen, namentlich die Mönche, nicht eben

der Gunſt der Sänger. Schon der Reichthum, den man bei

ihnen ſich anhäufen und mehren ſah, während Arbeit, wodurch

er ſonſt erworben wird, von ihnen nicht, oder dann in einer

Richtung gepflegt wurde, für welche dem Volke das Urtheil ab

zugehn pflegt, erregte Mißgunſt und Verdruß. Oft mochte ein

Lebenswandel dazu kommen, der zwar wohl nicht ſchlimmer war,

als derjenige der Weltlichen, aber mehr Aergerniß gab, weil

man ihn im Widerſpruche mit dem Lebenszwecke und den aus

geſprochenen Vorſätzen der Schuldigen ſah; im Verkehr mit der

Außenwelt, mit raubſüchtigen Nachbarn zum Beiſpiel, im Ge

tümmel des rings wogenden Krieges mußte oft ihre Hilfloſig

keit zu Tage treten, und die Menge neigt ſich in ſolchen Fällen,

wenn ſie nicht ſonſt ſchon zum Mitgefühl geſtimmt iſt, eher zum

Spotte, denn zum Erbarmen, oder das Bewußtſein ihrer Schwäche

ließ ſie feige erſcheinen oder führte ſie auf den Weg der Dop

pelzüngigkeit und des Verrathes.

Gleichwohl laſſen die Dichter hie und da ihre Helden nach

einem vielbewegten Leben in den Hafen des Kloſter-, oder noch

lieber des Einſiedlerlebens einlaufen. Der nämliche Stand, mit

welchem in ihren Werken oft ſo rückſichtslos und grauſam um

geſprungen wird, ohne daß er auch nur das geringſte Mitleid

findet, ſchien ihnen doch geeignet, als ſchönes Ende ein Ritter

leben zu krönen. Nicht Jeder zwar empfindet den Drang, ſich

dahin zu wenden, Manche bleiben auch im Alter, nachdem ihnen

die Kraft geſchwunden, als weiſe Rathgeber und kluge Ordner

der Schlachten um den Kaiſer geſchaart; Andere aber zieht es

in die Einſamkeit und Stille, oder ſie werden durch einen himm

liſchen Boten dahin gerufen; ſie ſcheiden von ihren Verwandten,

ihren Freunden und Kriegern, nehmen Abſchied vom treuen



Ueber das volksthümliche Epos der Franzoſen. 199

Schlachtroß, hängen Schwert und Schild an geweihter Stätte

auf und bequemen ſich demüthig der Kutte und der ſtrengen

Regel; wieder Andre thun eine Bußfahrt nach dem heiligen

Lande oder wenden ihre noch rüſtige Kraft auf niedrige Knechtes

arbeit im Dienſte der Kirche. So geht Wilhelm von Orange

in ein Kloſter, ſo wird Maugis ein Einſiedler, nimmt nachher

das Pilgerkleid und zieht nach Jeruſalem, und kehrt ſpäter wie

der in ſeine Einſiedelei zurück;

„Zur Klauſe will ich gehn, wo ich zuvor gewohnet;

Dort führ' ich dann ein Leben, ein heiliges und frommes;

Wie viel ich Böſes that, hab' ich voll Reu erwogen;

Der Chriſtenmenſchen tauſend ſind durch mein Schwert

geſtorben,

Und dafür thu' ich Buße, iſt es der Wille Gottes;“

(Ren. Mont. 419.)

Renaut ſcheidet nach der Rückkehr aus dem heiligen Lande von

den Seinigen und zieht gen Köln, wo er als Handlanger beim

Kirchenbau endet. – Eine innere Stimme ſagte dem Dichter,

ſagte dem Volke, und ſagte dem Ritter ſelbſt, es ſei denn doch

das glänzendſte Ritterleben, es ſei ein Leben geſchmückt durch

tauſend Siege, durch keine unehrenhafte Handlung befleckt, ein

Leben, zu dem die Menſchen voll ſtaunender Bewunderung auf

blicken, noch immer nicht ein Leben, wie es Gott wohlgefalle,

an den ſchönſten Triumphen klebe etwas, was der Sühne be

dürfe. Sie wußten alle nicht, was das war; erſt ſpätere Zei

ten kamen zur Erkenntniß jenes inneren Mangels ihrer idealen

Geſtalten, und Taſſo befreite mit klarem Bewußtſein ſeinen Hel

den davon; aber da war die Zeit der Epik lang entſchwunden.

Wir dürfen von unſern Rittern nicht ſcheiden, bevor wir

auch ihren Waffen und Roſſen einige Aufmerkſamkeit geſchenkt

haben. Auf ihrer beider Leiſtungen iſt der Ritter ſo ſehr ange

wieſen, ihre Zuverläſſigkeit iſt in dem Grade die Bedingung

ſeiner Erfolge, daß die Sage den Helden ganz natürlicher Weiſe

auch in dieſer Hinſicht trefflich ausſtattet und daß die Dichtung

auch bei dieſen treuen Gehilfen gern und voll Bewunderung

verweilt. Unter den Waffen nimmt das Schwert die erſte Stelle
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ein; zu ihm greift im entſcheidenden Augenblicke, wenn die Lanze

in Splitter geflogen, der Streiter, von ihm erwartet er den

Sieg; es iſt ihm über alles theuer, es wird ihm zum bewähr

ten Freunde, dem Sohne zum wertheſten Erbe, dem Gegner

zum lockendſten Stücke, das er erbeuten mag; es hat eine Ge

ſchichte; ſtolz weiſt ſein Beſitzer auf den ſagenhaften Meiſter

hin, der es geſchmiedet, auf die Helden, die es geſchwungen.

Es hat einen wohlbekannten, einen mit ſcheuer Ehrfurcht ge

nannten Namen. Da iſt Durendart, das Schwert Rolants,

geſchmiedet von dem berühmten Galan (Wieland), wo nicht von

deſſen gleich kräftigem Bruder Munificans (vgl. Doon de May.

264, Huon de Bord. 226 mit Fierabr. 21), von Karl während

ſeiner abenteuerlichen, im fernen Spanien verlebten Jugend dem

von ihm erſchlagenen Bremant abgenommen (Doon de May. 200),

dann Rolant geſchenkt (Chanſ. Rol. 2321), der erſt im Tode

von ihm ſich trennt (ſ. oben); zu eines andern Schwertes Preiſe

weiß ein Dichter nichts Beſſeres zu ſagen, als es habe darauf

geſchrieben geſtanden, daſſelbe ſei eine „Schweſter Durendals“,

und Galan habe ſie beide in zweijähriger Arbeit geſchmiedet

(Huon de Bord. 226). Da iſt Courtain oder Courteine, das

Schwert des Dänen Ogier, ein Werk Galans oder Munificans

(vgl. Hiſt. litter. d. l. Fr. XXII 659 und Fierabr. 21); bei einem

Verſuche, welchen Rolant, Olivier und Ogier in Aachen mit

ihren Schwertern an einem Steinblocke machten, ſprang von

dem des Letztern ein Stück ab; Ogier ließ die treffliche Waffe

ſpitzen und gab ihr um ihrer Kürze willen ihren Namen (Ren.

Mont. 210); ein franzöſiſcher Sammler iſt ſo glücklich ſie zu

beſitzen (Hiſt. litt. a. a. O.). Ein Chroniſt des 14. Jahrhunderts

erzählt, ein Heidenkönig habe das Schwert zu ſehen gewünſcht,

das ſo große Thaten verrichtet, und darauf geäußert, er vermöge

nichts Beſonderes daran zu entdecken, worauf Ogier erwidert

habe, das Beſondere liege im Arme, der es führe, und den habe

er nicht mitſchicken können. Dieſe Geſchichte, welche übrigens

auch von Skanderbegs Säbel berichtet wird (Orient u. Occid. I

656), iſt gewiß nicht ohne Sinn, aber im entſchiedenſten Wider

ſpruche mit der Auffaſſung der epiſchen Dichter, welche zwar

die Kraft des Armes weit entfernt ſind zu unterſchätzen, aber
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von den Schwertern ganz anders denken und ihre Beſitzer ganz

anders davon denken und reden laſſen, als der nüchterne bür

gerliche Verſtand des 14. Jahrhunderts es gethan hat, oder als

Arioſto im Stillen thut, wenn er mit geheimem Lächeln von

den Thaten erzählt, welche die gefeiten Waffen ſeiner Dichtung

bisweilen faſt ohne das Zuthun der Helden vollbringen. Ogier,

Rolant und Olivier haben in einem Thurme den Andrang der

Heiden zu beſtehn; Ogier ſpricht:

„Bevor die Seele mein vom Leibe weicht von dannen,

So Gott mein Schwert mir läßt, das iſt Courtain die harte,

Tödt' ich der Heiden noch, ſo viel ein Wagen faſſet.“

Da Rolant ihn gehört, wohl auf ſein Schwert er ſahe,

Olivier auf das ſeine, es war in Blut gebadet;

Und ihrer Jeglichem iſt da die Kraft gewachſen.

(Fier. 162. vgl. Otinel 35.)

Da iſt Hauteclaire, Oliviers Schwert; in einem wich

tigen Augenblicke tritt ſie in die ſagenhafte Geſchichte Frankreichs

ein: Olivier hat im entſcheidenden Einzelkampfe mit Rolant,

aus welchem ſie nach göttlichem Rathſchluſſe als unzertrennliche

Freunde hervorgehen ſollen, ſein Schwert, während er es aus

Rolants Schilde reißen will, zerbrochen. Schon will er den Ver

ſuch wagen, mit unbewaffneter Hand den Kampf fortzuſetzen;

da geſtattet ihm Rolants ritterlicher Sinn, einen Boten zu den

Seinen nach einem andern Schwerte und zugleich nach einem

erfriſchenden Trunke zu ſenden. Dieſem Boten giebt der greiſe

Joachim, ein Jude, der, bei der Zerſtörung Jeruſalems dem

Untergange entronnen, in freundlichem Verkehre mit Olivier und

deſſen Freunden gelebt und ihn zu jenem Kampfe bereits mit

andern werthvollen Waffenſtücken verſehn hat, die Hauteclaire.

Mehr denn hundert Jahre ſchon war ſie wohl bei ihm ver

wahrt; einſt hatte der römiſche Kaiſer Cloſamont ſie beſeſſen;

bei ſeinem Tode in einer Schlacht war ſie in's dichte Gras ge

fallen und dort liegen geblieben, bis mähende Bauern, welchen

ſie eine Senſe zerſchnitten, ſie auffanden und dem Pabſte gen

Rom brachten. Der las auf ihr, wie ſie ahieß und daß Muni

ficans ſie in Rom geſchmiedet habe. Im Schatze Sankt Peters
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blieb ſie darauf, bis ſie bei Anlaß der Krönung Pipins in deſſen

Hände kam. Dieſer ſchenkte ſie dem Herzog Buevon, welcher

ſie dem Juden gab, man weiß nicht recht warum (ſ. Gerard v.

Viane, Bekker 2675 ff. vgl. Fierabras 21 und die provenz. Ab-

faſſung deſſelben Z. 1034). -

Gedenken wir auch noch des Schwertes, das der Kaiſer

ſelbſt führt; es ſpielt jeden Tag in dreißigfach verſchiedenem

Lichtſcheine; ſein Knauf birgt die Spitze der Lanze, mit welcher

der Erlöſer der Welt am Kreuze in die Seite geſtochen ward;

und um dieſes koſtbaren Inhaltes willen hat das Schwert den

Namen Joyeuſe erhalten (Chanſ. Rol. 2501, vgl. Hiſt. litt. d.

l. Fr. XXII, 310). Der Schmid, aus deſſen Eſſe es hervor

gieng, iſt gleichfalls entweder Galan oder Munificans (Fier. 21,

provenz. Abfaſſung 1034). Vermuthlich iſt die Waffe die näm

liche, welche ſchon Floovant, Chlodwigs Sohn, geſchwungen

hatte, nachdem ſie ihm von der Tochter des Königs von Auſai

geſchenkt worden war (ſ. Floovant 803, 1330), wenigſtens ſtimmt

der Name zuſammen“).

*) Es ſeien bei dieſer Gelegenheit gleich einige weitere Schwertnamen

angereiht: Curçuſe oder Courouçouſſe, Schwert des Otinel (Otinel

S. 4, 13); Troincheſoué (d. h. tranche-souef, Schneideſacht), Schwert des

Baiernherzogs Emelon (Floovant 34); Finechamp, Schwert Garins von

Monglane, zur Zeit der Sündfluth untergegangen, durch Merlin wieder auf

gefunden und von Artus geführt (Doon de May. S. 264); Merveilleuſe,

Schwert Doons von Mainz, geſchmiedet von einem Lehrling Galans (Doon

de May. ebenda); Floberge, Schwert Begons des Bruders von Garin

(ſ. Demogeot, Hiſt. d. l. litt. fr. S. 87) und Renauts von Montauban (Ren.

Mont. 173); Murgleis, Schwert Ganelons (Ch. Rol.-346); Precieuſe,

Schwert des Amiral Baligant, von ihm als Gegenſtück zur Joyeuſe ſo be

nannt (Chanſ. Rol. 3146); Mellen, Schwert des Sarazenen Clarel (Oti

nel 31); Bautisme (prov. Baptisma), Garbain (Gramanh), Florance

(Florenſa), Schwerter des Fierabras, Arbeiten des Schmiedes Auriſas

(Fier. 20, prov. Nachbildung Z. 1021); Muſaguine, Schwert Ogiers, von

Munificans gefertigt (Fier. 21); Autemiſe, dem Erzbiſchof Turpin gehörig

(Ren. Mont. 306). Das Schwert des treuen Waudry, welches einſt einem

Rieſen gehört hatte, dann von einem Baiern auf dem Grunde eines Teiches

gefunden und in Köln an W. verkauft worden war, bleibt unbenannt (Doon

de May. 176); ob das*sen Galan geſchmiedete Schwert, deſſen Inſchrift

Dumeril zu Waltharius 965 anführt, ebenfalls, kann ich augenblicklich nicht
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Ohne bei den übrigen theuern und durch Herkunft, Alter

und Trefflichkeit gleich merkwürdigen Waffenſtücken zu verweilen,

welche neben den Schwertern noch geprieſen werden, ohne von

den beiden Kriegshörnern Olifant und Bondin, welche Ro

lant und Renaut in die Schlacht begleiten, mehr als die Namen

anzuführen (ſ. Chanſ. Rol. 1756, Ren. Mont. 136), gehn wir

zu den Roſſen über, welche ihrer Herren Berühmtheit zu thei

len berufen ſind. Hat das dankbare Gefühl der Ritter für die

Leiſtungen ihrer Schwerter dieſe in ihrer Sinnesweiſe zur Per

ſönlichkeit und zu einer Art Leben emporgehoben, ſo finden wir

Perſönlichkeit und geſteigertes Seelenleben natürlich auch bei

den Roſſen. Wenn ſchon überhaupt das Mittelalter in ſeiner

Auffaſſung der Thierwelt eine freundlichere Stellung derſelben

gegenüber einnimmt als wir, wenn es ſich überhaupt geneigt

erweiſt, in derſelben ein von der Menſchenwelt mehr dem Grade

als dem Weſen nach Verſchiedenes zu ſehen – die Thierfabel,

die Legende, die mittelalterliche Naturgeſchichte, die Rechtsgeſchichte

und die Kunſtſymbolik zeugen gleich entſchieden dafür –, ſo

konnte nicht leicht ein anderes Thier es dem Roſſe zuvorthun,

welches, ſchon von der Natur ſelbſt bevorzugt, außerdem durch

die Art ſeiner Dienſte ſich die beſondere Anerkennung des Rit

ters erwerben mußte. Es iſt ein theurer Beſitz des Hauſes,

ein treuer Genoſſe des Helden; es ſteht ihm im Kampfe eifrig

bei, nicht bloß, indem es ihn in mächtigen Sätzen hinträgt,

wohin er begehrt, und unerſchrocken ſich in die Gefahr ſtürzt,

ſondern auch durch eignen Kampf gegen die Feinde des Herrn

oder deren Roſſe, es lauſcht der Rede des Gebieters, und wenn

er es, nachdem lange ſchon der Kampf oder der Ritt gedauert

hat, mit freundlichen Worten um eine letzte Anſtrengung bittet

und ihm dazu Hafer in Fülle und reichliches Stroh zum Lager

verſpricht, ſo rafft es ſich auf und thut das Unglaubliche; ſeine

Wachſamkeit rettet manchmal den ſorglos ſchlafenden Herrn, ſein

ſagen. Gegen die Erklärung des Wortes létré, welche Gachet (unter létré)

giebt, ſpricht Huon de Bord. 151, wo ein haubercletré vorkommt und der

Inhalt ſeiner letre d. h. Inſchrift angegeben iſt. Maltet heißt die Lanze

eines Sarazenenführers (Chanſ. Rol. 3152).

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Br. IV. 14
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Blut ſtärkt den Verhungernden. Und der Herr weiß wohl, was

er dem Roſſe dankt, ſeine Rede iſt ſtets freundlich und anerken

nend; ſelbſt des Gegners Roß hütet er ſich im Zweikampfe zu

tödten. Von Wilhelm dem Eroberer ſagt Thierry, er habe

ſchöne Pferde über alles geliebt und welche aus der Gascogne,

aus der Auvergne, aus Spanien kommen laſſen und dabei na

mentlich auf ſolche viel gehalten, welche Eigennamen getragen

hätten. Dieſer Eigennamen nun begegnen uns im altfranzöſi

ſchen Epos eine Menge, bald mehr bald weniger bezeichnende;

zu den letztern gehören die von der Farbe oder der Zeichnung

hergenommenen, welche zum Theile verſchiedenen Roſſen beige

legt worden ſind: Morel (noirs com more de morier, Ren.

Mont. 133), das Roß des Naimes (Agol. Bekker 285, Ren.

Mont. 371), das des Maugis (Ren. Mont. 132), das des Foucon

de Morillon (ebenda 208); Ferrant, das Roß Oliviers (Fier. 8);

Blancet, ein Roß Karls (Fier. 52); Blanchart, ein Roß

Rolants (Otin. 308), Karls (Fier. 141), Tierris (Ren. Mont.

62); Blancardin, Schimmel des Sorbrin (Huon de Bord. 228;

auch als Appellativ 240, 245, wie Blancet Fier. 47); Sorel,

Roß Karls (Doon 260); Baucant, dem Huon gehörig (Huon

de Bord. 193); dem Galafre (ebenda 234), dem Richart (Fier.

126); Fauvel, Roß Oliviers (Otin. 59); Vairon, Roß

Guicharts (Ren. Mont. 290); Flori, Roß Otinels (Otinel 38);

Pennepie, Roß des Sarazenen Carmel (Otinel 33); Penne

vaire, des Ogier (Hiſt. litt. XXII, 656); Marmorie (Chanf.

Rol. 1572); Tachebrun, Roß Ganelos (Chanſ. Rol. 347); der

berühmfeſte darunter iſt Bajart, der Name, den Renauts un

vergleichliches Roß trägt. Weniger allgemein bezeichnend und

darum kaum als Gattungsnamen verwendet ſind folgende, nicht

ſämmtlich leicht zu erklärende Namen: Broiefort, Roß Ogiers

(Fier. 54, Ren. Mont. 177, Hiſt, litt. XXII, 656); Vieilantif,

Roß Rolants (Ch. Rol. 1153, Valantin Fier. 54, Viellentin,

Ren. Mont. 234); Migrados, Roß Otinels (Otin. 14); Vo

lant, von Karl dem Naime geſchenkt (Otinel 55); Broien

guerre, dem Karl durch Maugis geſtohlen (Ren. Mont. 217,

260); Paſſecerf (Ch. Rol. 1380); Tencendor, Roß Karls,

der es dem Maupalin von Narbonne abgenommen (Chanſ.
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Rol. 2993); Saltperdut (Chanſ. Rol. 1554); Marchegai,

dem Elie, Aiols Vater, gehörig (Hiſt. lit. XXII, 276); Bar

bamouche (Chanſ. Rol. 1491); Gramimond (ebenda 1528);

Alifart (Hiſt. litt. XXII, 578).

Wenn unter dieſen Namen, deren Verzeichniß ohne Zweifel

ſich beträchtlich verlängern ließe, derjenige Bajarts ſehr zurück

tritt, ſo iſt gleichwohl unter den Roſſen, welche ſie tragen, kei

nes zu gleicher Berühmtheit gelangt, wie das Roß Renauts

von Montauban. Verweilen wir noch einen Augenblick bei die

ſem Helden aus der Thierwelt. Bajart wird ſeinem Herrn,

Renaut von Montauban, zugeführt, da derſelbe zum Ritter

wird; er iſt ein gefeites Roß, wie es die Dichter nennen; ſei

nes gleichen findet man nirgends mehr, weder auf dem Lande

noch in der Stadt (Ren. Mont. 48, vgl. 277). Daß er in un

geheuren Sätzen von mindeſtens dreißig Fuß ſeinen Herrn da

vonträgt (203), daß er zu fliegen ſcheint, wo die Noth drängt,

daß das Auge der Bewegung ſeiner Füße nicht zu folgen ver

mag (235), und ſein kräftiger Hufſchlag auf eine Stunde weit

gehört wird (276), daß es, auf der Flucht, ſeines Herrn Bru

der, welcher ſich zu Tode ermattet in ſeiner ſchweren Rüſtung

kaum weiter zu ſchleppen vermag, ſammt ſeinem Herrn auf ſich

nimmt und unter der doppelten Laſt nur um ſo friſcher ausgreift

(81), iſt der kleinſte Theil der Beweiſe ſeiner Trefflichkeit.

Bajart verlangt auch wenig ſorgſame Pflege: während der Mo

nate unſtäter Flucht und bitterer Noth, welche die Haimonskin

der in dem Ardennenwalde verbringen, fallen alle Pferde der

Genoſſenſchaft ab und werden beinahe unbrauchbar; Bajart

aber wird fett und glänzend von Farrenkraut und Laub und

Wurzeln (85); freilich iſt dies nicht die Fütterung, welche ihm

Renaut dann zukommen läßt, wann er in der Lage iſt, ihn

beſſer zu pflegen:

Mein Bajart, der hat Hafer vom Abend bis zum Tagen,

Und wohl geſchwungne Gerſte und Futterſtroh und Waſſer.

Ja, könnte Gold er freſſen, des müßte gnug er haben.

Geſegnet ſei die Stunde, die ſolch ein Pferd uns brachte;

Denn ſolch ein Roß war niemals in allen Chriſtenlanden.

(241).

14“
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Er kennt ſeinen Herrn wohl und ſträubt ſich, einen Andern zu

tragen. Renaut hat bei ſeiner Abreiſe dem Knechte verboten,

bis zu ſeiner Rückkehr den Bajart durch wen es auch ſei, reiten

zu laſſen; Maugis will ihn aber beſteigen, um ihn dem in

ſchwere Bedrängniß gerathenen Renaut zu bringen;

Doch Bajart rümpft die Nüſtern und hat emporgeſchlagen;

Weit hält er von ſich Alle die Länge einer Lanze,

Es ſeie denn Renaut und etwa noch ſein Knappe

Und Richart, Renauts Bruder, ſowie die beiden andern;

Denn er erkennt ſie wohl, ihr Thun und ihre Namen (202).

Seines Herrn wird er von weitem anſichtig und erkennt ihn

ſchneller „als eine Frau den Gatten“ (205).

Er verſteht aber auch ſeine Rede. Bei einem Wettrennen

in Paris, an welchem Renaut, durch Maugis unkenntlich ge

macht, mit dem weißgefärbten Bajart Antheil nimmt, welcher

durch einen geſchickt angebrachten Verband am Fuße zum Hin

ken gebracht iſt und allen Zuſchauern deshalb zum Geſpötte

dient, löſt im rechten Augenblicke Renaut plötzlich den Verband

und redet Bajart an:

Wir ſäumen allzu lang, ſprach Renaut zu Bajart.

Gehn Jene ohne uns, ſo trifft uns große Schmach;

Du wirſt es hören müſſen dein ganzes Leben lang.

Und Bajart hört Renaut, und hebt das Haupt alsbald;

Sowie ihr Kind die Mutter, er ſeinen Herrn verſtand (130).

(Vgl. Und er verſtand die Rede als wäre er ein Menſch 277).“)

*) Aehnliche freundliche Bitten um weitere Dienſte werden oft an Roſſe

gerichtet, denen man ſchon vorher viel zugemuthet, und erſcheinen oft beglei

tet von Verſprechungen; ſo z. B. Garin II 230, beſonders ausführlich im

Guillaume d'Orange (Jonckbl. I 229):

Mein Roß, ſprach er, ihr ſeid ermüdet ſehr;

Wenn ihr vier Tage in Ruh geweſen wärt,

Die Sarazenen ſucht' ich noch einmal jetzt;

Daß ich verwundet, es würde bald gerächt.

Doch weiß ich wohl, ihr könnt mir bei nicht ſtehn,

Und wollt' ich's tadeln, bei Gott, es wär' nicht recht:

Ihr habt gedient mir gar gut von früh bis ſpät;
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Nichts fehlt ihm, als daß er nicht ſelbſt ſprechen kann;

denn daß er ſeine Liebe zu ſeinem Herrn ſonſt auch in Worten

äußern würde, davon iſt Renaut überzeugt; ſagt er doch zu

ihm, da er erfährt, ſein treuer Vetter Maugis ſei in der Feinde

Gewalt gerathen:

Ach, Bajart, liebes Roß! daß du nicht reden kannſt!

In meinem großen Schmerze wärſt du mit Troſt zur Hand.

(301).

Nicht ſelten entfaltet Bajart ungeheißen eifrige Thätigkeit zum

Beſten ſeines Herrn. Renaut iſt z. B. im Kampfe gegen einen

Sarazenen, den er vom Pferde geſtürzt hat, ebenfalls abgeſtie

gen, um keinen unbilligen Vortheil zu haben; des Türken lediges

Roß ergreift die Flucht, Bajart aber eilt ihm nach, holt es ein

und bringt es zurück. Dafür empfängt bei der Rückkehr in

die Stadt auch beide Sieger der Jubelruf der Freunde:

War’t zum Galoppe getrieben ihr nicht ſtets

Mit Ruf und Sporen, ſo hat nicht viel gefehlt.

Für deinen Dienſt dank' ich dir jetzt aufs Beſt'.

Doch könnt' es ſein, daß nach Orange ich käm',

Auf zwanzig Tage blieb' dir der Sattel fern,

Gewannt wär alle die Gerſte, die ihr fräßt,

Geſiebt im Becken wohl zweimal oder mehr,

Und euer Futter das beſte Heu dann wär',

Ganz auserleſnes und nicht zu ſpät gemäht,

Vergoldet wäre der Trog, draus man dich tränkt,

Viermal im Tage wollt' ich geputzt dich ſehn,

Mit koſtbar'm Tuche den ganzen Leib bedeckt.

Wenn du in Spanien von Heidenhand mir fällſt,

So Gott mir helfe, das wird mich grämen ſehr. –

Und Baucent hört's, die Nüſtern rümpfet er,

Verſteht die Rede wie ein vernünft'ger Menſch,

Das Haupt er ſchüttelt und mit den Hufen ſchlägt,

Schöpft wieder Athem, ſchnell iſt er neugeſtärkt,

Der Muth kehrt wieder und hat ihn friſch belebt.

Er wiehert laut, als käm' er eben jetzt

Mit friſchen Eiſen von ſeinem Stalle her.

Da Wilhelm ſieht, wie er ſo neugeſtärkt,

Um vierzehn Städte freut er ſich nicht ſo ſehr.

(Vgl. die Dankſagung des Naimes an ſeinen Morel, Agolant, Bekker 344.)
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Ja, Bajart hat das Roß, Renaut den Herrn gefangen (107). -

Den Kampf Ogiers und Renauts führen auch ihre zwei edeln

Roſſe, Broiefort und Bajart, nach dem erſten Zuſammenſtoße

ihrer Reiter ledig, in ihrer Weiſe mit Zähnen und Hufen gleich

zweien Rittern fort (209; vgl. 241, wo Bajart Rolants un

taugliches Roß in die Flucht jagt, und Rolant, der ihn dafür

ſtrafen will, von Renaut zurechtgewieſen wird; und Huon de

Bord. 54, wo neben dem Kampfe der Ritter derjenige der le

digen Roſſe ſtattfindet, aber ſchnell entſchieden iſt).

Den wichtigſten Dienſt aber erweiſt Bajarts allzeit wacher

Sinn den Haimonskindern bei einer andern Gelegenheit. Renaut

iſt nach langer Arbeit an dem Orte, wo er ſich zur Rettung

ſeines Bruders in Hinterhalt gelegt hat, vom Schlafe über

mannt worden und ſieht nicht, wie Richart inzwiſchen auf dem

nahen Hügel zum Galgen geführt wird und bang nach Rettung

um ſich ſchaut. Bajart dagegen hat alles geſehen; mit dröh

nendem Hufſchlag zerſpaltet er des ſchlafenden Herrn Schild;

Dieſer fährt erſchrocken auf und kommt noch früh genug, um die

ſchimpfliche Strafe an Denen zu vollziehen, die ſich vermeſſen

hatten, ſeinen Bruder zum Tode führen zu wollen. Dafür um

armen und küſſen aber auch die Brüder nach gelungener Ret

tung den treuen Bajart, durch deſſen Wachſamkeit dieſelbe mög

lich geworden iſt (280).

Ja Renaut hat wohl daran gethan, als er nach jener

ſchweren Zeit der Entbehrung in den Ardennen ſeine Mutter

im Vaterhauſe wiederſah und ſie ihm rieth, den Bajart gegen

das friſchere Pferd des Vaters zu vertauſchen, daß er da den

gut gemeinten Rath von der Hand wies mit den Worten:

Mutter, ſprach jetzt Renaut, was habt ihr da gemeint?

Bajart hat mein Vertrauen, er iſt von hohem Preis;

Wenn er mich trägt, ſo reiſ' ich gefahrlos durch das Reich (96).

Und in ſeinem Munde iſt es keine Läſterung, wenn er die Ver

heißung einer kühnen That mit dem beſcheidnen „Wenn es Gott

gefällt und Bajart“ einleitet (76).

Nicht minder natürlich iſt es, daß Karl den Haß, mit

welchem er die Haimonskinder verfolgt, auch auf das Roß aus
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dehnt, das ihnen ſo wirkſam beiſteht, das ſie ſogar während

der Belagerung ihres Schloſſes durch das kaiſerliche Heer vier

zehn Tage lang mit ſeinem Blut ernährt hat. Da Renaut zu

letzt ſich demüthig der ihm von Karl auferlegten Buße unter

zieht, muß er ſich auch dazu verſtehn, das treue Roß auszu

liefern“). Karl läßt demſelben einen Mühlſtein an den Hals

hängen und es von einer Brücke in die rauſchende Maas ſtürzen.

Er ruft ihm ein höhnendes Wort in befriedigtem Rachegefühl

nach, während die Pairs mit unverhohlener Mißbilligung und

weinend ſich um ihn drängen. Bajart aber vermag ſammt der

Laſt ſich ſchwimmend oben zu erhalten, zerſchlägt den Stein

mit den kräftigen Hufen und rettet ſich jenſeits in den tiefen

Ardennenwald.

Noch heut ſagt man im Lande und lieſt es in den Schriften,

Daß er im Walde lebt, wo er ſein Futter findet,

Und ſieht er Menſchen nahn, nicht geht er hin zu ihnen;

Nein, ſchnellen Laufs alsbald aus ihrer Nähe flieht er,

Gleich wie ein böſer Geiſt nicht willig Gott zu dienen.

Genug von ihm; nicht weiß ich, ob er dort lebt noch

immer (903)**).

*) Man erwartet hier ein liebevolles Abſchiedswort; der Sänger geht

jedoch über die Trennung ſehr raſch hinweg; nicht ſo der Dichter des Fiera

bras, welcher (S. 126) den Richart mit folgenden Worten von ſeinem Roſſe

Abſchied nehmen läßt:

Bauçant, ſprach da Richart, ſehr iſt um dich mir leid;

Dich führe dahin Gott, der Herr der Herrlichkeit,

Wo wieder dich beſitze die heilge Chriſtenheit.

In manchen großen Nöthen ſtandſt du mir wacker bei;

Dir ſag ich Dank von Herzen für alle Dienſte dein.

Bauçant, dem Gott der Ehren du nun befohlen ſeiſt.

Kürzer und mit Gelöbniß der Rache wendet Richart, Renauts Bruder,

ſich im Ren. Mont. S. 246 an ſein im Kampfe gefallenes Roß.

*) Es ſei hier das Gebiet des nationalen Epos auf einen Augenblick

überſchritten und des Roſſes im Lai de Granlent von Marie de France er

wähnt, welches, nachdem es ſeinen Herrn verloren, keine Ruhe mehr findet

und jedes Jahr zu der Zeit, da Derſelbe verſchwunden iſt, ſich in der Gegend

hören läßt.
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Sprechen auch wir jetzt unſer „Genug davon“. Faſt will

es uns ſcheinen, der Verfaſſer der zuletzt geleſenen Zeilen habe

einem ſpäteren Redner über das altfranzöſiſche Epos ein Bild

an die Hand geben wollen, mit dem er ſeine Betrachtung ſchließe.

Iſt nicht der Pegaſus der nationalen Epik Frankreichs auch zu

einem Geiſterroß geworden, das fern von dem Treiben des

modernen Verkehrs, in dunkeln Wäldern einzig ein zweifelhaftes

Leben führt, ein Leben, von dem nur noch eine dunkle Sage

geht und in den Schriften zu leſen iſt, von welchem aber nur

Wenige aus eigner Erfahrung Zeugniß ablegen können? Doch

iſt es nicht ein böſer Geiſt, der dem Herrn nicht dienen will;

eine lebensvolle, große Vergangenheit iſt nicht die Feindin der

Gegenwart und der Zukunft; was jene Wahres und Ewiges

erzeugt hat, das ſoll von dieſen freundlich gehegt und gepflegt

werden, auf daß der Strom des Geiſtes ungehemmt in tiefem

Bette dahin rolle, ſchwellend durch neue Zuflüſſe, in klaren Seen

ſich läuternd, überall Segen ſpendend. Jener Geiſt flieht auch

nicht bei jedes Menſchen Annäherung; zutraulich und freundlich

bleibt er ſtehen, wenn ein reiner Sinn dich zu ihm führt, nicht

ſelbſtſüchtige Abſicht und kindiſcher Vorwitz; du darfſt des Gei

ſterroſſes mächtige Glieder ſchauen, die klingenden Hufe und die

wallende Mähne, und mag es den rechten Reiter nie gefunden

haben und wie Bajart im Drange der Zeit preisgegeben wor

den ſein, ehe es das Größte vollbracht, deſſen es fähig war,

du wirſt dich überzeugen, es iſt ein Roß von edler, von ſtolzer

Art. –



H. Lotze, Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeſchichte und

Geſchichte der Menſchheit. Verſuch einer Anthropo

logie. Drei Bände. 1856–64.

Zweiter Artikel. ")

Die Geſchichte als Erziehung des Menſchengeſchlechts.

Ich muß vor allem wieder daran erinnern, daß wir hier

etwas ganz Andres erſtreben, als Lotze mit ſeinem Werke ge

wollt hat. Das zeigt ſich auch im Beginn des dritten Bandes.

Er ſtellt hier zu Anfang des ſiebenten Buches „Die Geſchichte“

die Frage hin: ob Natur, ob Schöpfung, d. h. ob die heutige

Wiſſenſchaft die religiöſen Vorſtellungen über Urſprung und

Ende der Welt entſchieden abweiſe oder nicht; und er zeigt

ſcharfſinnig, daß der Glaube an eine göttliche Schöpfung, wenn

er ſeine eigene Abſicht verſteht, keinen andern Inhalt haben

könne, als die Wiſſenſchaft, aber darum auch dieſe unſerm gläu

bigen Verlangen nicht ſo ungünſtig ſein könne.

Was verlangt denn aber unſer Glaube? Wenn er keinen

andern Inhalt haben darf, ſoll, kann, als die Wiſſenſchaft, ſo

überlaſſe er es doch ihr, dieſen Inhalt zu ſuchen. Das würde

heißen: laſſen wir den Glauben fahren und halten wir uns an

die Wiſſenſchaft. Indeſſen Lotze bemerkt tief eindringend: „höch

ſtens bei den ſtumpfſinnigſten Völkern entſprangen Meinungen

über der Welt Urſprung nur aus der Unruhe der gewöhnlichen

Neugier“ (aber bei den ſtumpfſinnigſten, wenn es ſolche Völker

gab, entſprangen gewiß gar keine Meinungen). „Ueberall wo

ein gebildeter Sinn in dichteriſchen Sagen Anfang und Ende

*) Der erſte Artikel S. 115 dieſes Bandes.
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der Dinge ausdrückte, geſchah es aus der tiefer quellenden Sehn

ſucht, dies räthſelhafte Stück des Weltlaufs, die irdiſche Ge

ſchichte, unmittelbar aus einer höhern Welt hervortreten und

nach Erfüllung der Aufgaben, die ihr geſtellt ſind, dann dahin

ſich wieder zurückbeugen zu ſehen“ – die Kosmogonieen ſind

zugleich die Vorläufer der Geſchichts-Philoſophieen. Es würde

alſo darauf ankommen, ob uns irgend eine Anſchauung von der

Geſchichte geboten werden kann, die uns das Bedürfniß, welches

jener Glaube befriedigt, auch ohne dieſen zu befriedigen weiß.

Da es uns alſo gar nicht um die Geſchichte der Erde und des

Kosmos zu thun iſt, ſo laſſen wir ſie auf ſich beruhen und

wenden uns zur Geſchichte im üblichen Sinne, zur innern oder

geiſtigen Geſchichte des Menſchengeſchlechts, um zu ſehen, wie

die wiſſenſchaftliche Betrachtung durch den Glauben zu vervoll

ſtändigen iſt.

Ich hätte es gern geſehen, wenn der Verfaſſer den Unter

ſchied zwiſchen Geſchichte und Natur ausführlich erörtert hätte.

Uebergangen hat er ihn nicht. Er berührt ihn, wo vom Ur

ſprung des Menſchen die Rede iſt, um zu bemerken, daß das

wahre Bedürfniß unſeres Geiſtes, zwiſchen der Natur als dem

Reiche der Nothwendigkeit und der Geſchichte als dem Reiche

der Freiheit zu unterſcheiden, nicht dahin führen dürfe, auch den

Urſprung des Menſchengeſchlechts dem Bereiche der Naturent

wicklung zu entziehen. Er verſpricht (S. 12), auf die Befrie

digung jenes Bedürfniſſes zurückzukommen; ich weiß nicht, wo

und ob dies geſchehen iſt. Ich ſetze hier her, was Lotze bei

der bezeichneten Gelegenheit bemerkt (S. 11): „Eine Reihen

folge wechſelnder Begebenheiten liegt uns in der Natur wie in

der Geſchichte vor. Aber die Natur würde uns doch ſchließlich

befriedigen, auch wenn ſie nur eine Sammlung von Ereigniſſen

wäre, die ohne zu dem planmäßigen Fortſchritt einer Entwicke

lung verknüpft zu ſein, immer nur als Beiſpiele die beſtändige

Geltung gewiſſer allgemeiner Geſetze beſtätigten und verſinnlich

ten. Nur in der geiſtigen Entwickelung des Menſchengeſchlechts

fühlen wir ein urſprüngliches Bedürfniß, die Reihe der Bege

benheiten als eine Geſchichte zu faſſen, deren Ende werthvoller

iſt als ihr Anfang, und deren Ganzes zugleich werthlos ſein
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würde, wenn es ohne Freiheit nur die zeitliche Wiederholung

deſſen wäre, was unzeitlich ſchon völlig vorgezeichnet in ſeinen

Gründen vorhanden geweſen. Den ganzen leidenſchaftlichen

Aufwand von Sehnſucht und Reue, Liebe und Haß, der die

Geſchichte füllt, mögen wir nicht für verloren anſehen; und er

wäre verloren, ja das ganze Vorhandenſein dieſes innern Lebens

würde uns eine unbegreifliche Unregelmäßigkeit in einem Welt

bau dünken, in welchem nichts mehr zu ändern wäre, und der

unbekümmert um all jenes Ringen der Geiſter nur die gelaſſene

Entwicklung einmal gelegter Anfänge enthielte.“

Es ſind alſo hier zwei Punkte hervorgehoben, auf die auch

in den „Einleitenden Bemerkungen“ dieſer Zeitſchrift (I S. 15f.)

hingewieſen iſt, nämlich daß die Geſchichte einen Fortſchritt ent

hält, bei welchem erſtlich das Ende werthvoller iſt als der An

fang, und in welchem zweitens was hervortritt nicht ſchon im

Anfang völlig vorgezeichnet lag. Beide Punkte zuſammen liegen

darin, daß die geſchichtlichen Ereigniſſe nicht bloß Beiſpiele für

die beſtändige Geltung der allgemeinen Geſetze ſind.

Dieſer Unterſchied, der klar und ſicher iſt, wenn wir unter

Natur nur die Erde mit ihren Pflanzen und Thieren verſtehen, wie

wir ſie ſeit einigen Jahrtauſenden kennen, oder wenn wir Ge

ſchichte mit Botanik und Zoologie vergleichen, ſcheint mir in der

That gültig zu ſein, auch wenn ich daran denke, daß wir jetzt

ſchon die nicht verächtlichen Anfänge einer Geſchichte der Welt

körper haben. Ich meine aber, wenn man ſich auf dieſen hohen

Standpunkt erhebt, auf dem ein Weltkörper als ein Körnchen

gilt, ſo bietet uns ſeine Geſchichte noch nicht einmal das Inter

eſſe eines Getreidekornes, ſondern nur etwa das der Bildung

eines Kriſtalls. Leuchtend glühende Nebelmaſſe verdichtet ſich,

erkaltet und erſtarrt. Möglich daß in den ausgelöſchten Sternen

noch Bewegungen fortdauern, durch welche er ſich von ſelbſt

entzündet. So hätten wir ein Schauſpiel, wie es uns jeder

kalte Wintertag bietet: Feuchtigkeit der warmen Stubenluft

ſchlägt am kalten Fenſter nieder und gefriert und thaut wieder

und die neue Flüſſigkeit verdampft von neuem. Iſt das Ge

ſchichte? Und ſo ein Weltkörper wie der andere! ſie ſämmtlich

Beiſpiele viel einfacherer Geſetze, als das Waizenkorn. Es iſt
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gedruckt zu leſen, daß der eracte Naturforſcher die Sonne als

Quell alles Lebens anbete mit den Worten des Hymnus der

alten ägyptiſchen Prieſter. Ich habe weder Hrn. Helmholtz noch

ſonſt Jemanden ſeiner Genoſſen bei ſolchem Gebet belauſcht;

aber von dem, der jenes drucken ließ, wollen wir annehmen,

daß er jeden Morgen bei Sonnenaufgang, wenn nicht im Nil,

ſo doch in der Spree untertaucht, das Haupt gegen Oſten, und

dann in weißem Linnen nicht Halleluja, ſondern ich weiß nicht

welche Laute ertönen läßt. Wäre er nun auch die perſonificirte

eracte Naturwiſſenſchaft, ich würde ihn verſpotten mit denſelben

Worten, mit denen der Prophet den Götzenbild-Anbeter ver

ſpottete: der Beter iſt mehr werth als ſein Gott; der Menſch

ſteht höher als die Gluthmaſſe, welche wir Sonne nennen.

Doch der Narrheit geſchieht auch durch Spott zu viel Ehre.

Laſſen wir uns vom Verfaſſer den „Sinn der Geſchichte“

deuten. „Was iſt ihre Bedeutung? welches die Geſetze ihres

Verlaufes, oder der Plan, der die bunte Fülle ihrer Erſcheinun

gen zu vernünftiger Einheit verknüpft?“ Lotze theilt die Sicher

heit nicht, mit der man in neuerer Zeit auf dieſe Fragen eine

Antwort zu haben meinte. Daß ſich in der Geſchichte der

Menſchheit nicht ein gerader Fortſchritt zeige, hat eine vorſich

tigere Ueberlegung längſt beachtet. „Es fehlte nie an tiefſinni

gen Umhüllungen des Geſtändniſſes, daß der Geſammteindruck

der Geſchichte kein ungemiſcht erhebender, ſondern überwiegend

ein wehmüthiger iſt.“ Mit jeder verfallenden Cultur gehen

viele Güter der Bildung und eigenthümlicher Lebensſchönheit

zu Grunde, um ſo nie wiederzukehren. Mögen immerhin die

folgenden Zeiten durch andre und ſogar höhere Güter entſchä

digt werden: jene frühern ſind doch unwiederbringlich dahin;

„nirgends will der errungene Gewinn der Vorzeit ſich ſo unge

ſchmälert, wie es einem ſtetigen Fortſchritte geziemte, mit der

Arbeit der Nachkommen verknüpfen; ſondern faſt überall geht

das neue Leben mit ſchmerzlichen Aufopferungen aus den Trüm

mern des alten hervor.“ Weiſt man aber darauf hin, daß ja

auch das einzelne Leben die Jugendblüte der Manneskraft, dieſe

der Greiſenweisheit opfern müſſe, ſo liegt ja darin gerade aus

geſprochen, was man abweiſen will, nämlich die Entſagung, auch
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in der Geſchichte der Menſchheit nur einen Naturvorgang zu

ſehen, dem man ſich fügen muß. Wer aber in dem Gewirre

der Schickſale der Menſchheit einen Zweck, eine Lenkung zu

höherm Gute ſieht, wie wird Der die Geſchichte deuten?

Hier bietet ſich die Anſicht von der Erziehung der

Menſchheit. Lotze bemerkt, daß der Begriff der Erziehung

wohl auf den Einzelnen anwendbar iſt: er war ſchlechter, und

er iſt derſelbe, der beſſer wird; er trägt die Nachtheile ſeiner

Fehltritte und genießt die Frucht ſeiner Buße, und wenn er ein

Gut dem Fortſchritte der Bildung opfern muß, ſo bewahrt er

es als ſelbſterlebtes Glück in ſeiner Erinnerung auf. Wenn ſich

aber Urſache und Wirkung auf die Reihenfolge der menſchlichen

Geſchlechter vertheilte, ſo iſt es wenig befriedigend zu ſehen, wie

Kinder und Enkel die Früchte genießen, die aus der unbelohn

ten Anſtrengung, oft aus dem Elend der Väter hervorgewachſen

ſind. Spricht man von den Fortſchritten der Menſchheit, ſo

überſieht man, daß die Menſchheit, die eines Fortſchrittes fähig

iſt, doch allemal nur die Summe der lebendigen Einzelnen ſein

kann, und daß nur dann ein Fortſchritt ſtattfindet, wenn ein

Zuwachs an Glück und Vollkommenheit in denſelben Gemüthern

auftritt, welche vorher unter einem unvollkommenen Zuſtande

litten. Wenn alſo bloß die einzelnen Geſchlechter, unter ſich

verglichen, einen ſtetigen Fortſchritt zur Vollkommenheit zeigen,

wer erfreut ſich deſſen? Die frühern wiſſen nichts von den künf

tigen, die ſpätern wenig von den frühern. Die Menſchheit

aber, dem Einzelnen gegenübergeſtellt, iſt bloß ein allgemeiner

Begriff, der weder etwas thut noch leidet, alſo auch nicht Träger

der Geſchichte iſt. -

Von dieſer Darlegung, ich geſtehe es, bin ich ſeltſam be

troffen. Alſo nur „die Menſchheit der verſchiedenen Zeitalter“,

nur „die einzelnen Beiſpiele“ des allgemeinen Begriffs der

Menſchheit mögen, unter ſich verglichen, einen Fortſchritt zeigen.

„Was berechtigt uns nun, dieſe auseinanderfallenden Glieder zu

Einer Menſchheit zuſammenzufaſſen?“ – Ja, wenn Lotze hier

ſo fragt, ſo müſſen wir es ihm zu großem Vorwurfe anrechnen,

daß er dieſe Frage nicht längſt, an einer Stelle der beiden erſten

Bände ſeines Werkes, beantwortet hat. Es ſcheint mir aber,
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als hätte er ihre Beantwortung gelegentlich (z. B. II, 427) ſchon

in ganz entgegengeſetztem Sinne nicht ſowohl gegeben, als vor

ausgeſetzt.

Was uns berechtigt, die „aus einander fallenden Glieder

zuſammenzufaſſen“? Wäre es denn geſtattet, „Glieder“ aus ein

ander zu reißen? oder ſind es keine Glieder? Auseinanderfallende

Glieder aber iſt eine contradictio in adjecto wie: todtes Thier.

Bilden wir uns nun ein deutliches Bild. Nur „die Summe

der lebendigen Einzelnen“ iſt die jedesmalige Menſchheit, ſagt

Lotze; und wenn nun auch die verſchiedenen jedesmaligen Menſch

heiten, mit einander verglichen, einen Fortſchritt zeigen, ſo hat

doch jede dieſer verſchiedenen Menſchheiten für ſich keine Ver

vollkommnung genoſſen. Wie denkt ſich denn aber Lotze die

Bewegung des Fortſchritts? Folgen ſich die Geſchlechter wie

aus einander gefallene Glieder, d. h. wie Tropfen vom Dache

fallend? Werden etwa nur immer vollkommnere Generationen

jede für ſich neu geſchaffen, die mit einander ſo wenig zu thun

haben, wie die immer vollkommneren Arten der Natur- Reiche

im Syſtem der claſſificirenden Naturbeſchreibung? – Was

mögen wohl jene „Menſchheiten der verſchiedenen Zeitalter“,

jene „Summen der lebendigen Einzelnen“ bedeuten? In jedem

Augenblicke leben Menſchen, von denen ein Theil ſtirbt und zu

denen zugleich ein Theil neugeboren hinzutritt. In jedem Augen

blicke alſo wechſeln die Geſchlechter. So kommen wir zu einer

ganz atomiſtiſchen Anſchauung, und bei ihr freilich iſt Entwick

lung nicht zu denken. So zeigt ſich aber wohl auch, daß nicht

jene Menſchheiten etwas Lebendiges, Concretes ſind, ſondern

nur die Menſchheit iſt lebendig, der gegenüber jene nur Ab

ſtractionen ſind. Nicht die Geſchlechter wechſeln, ſondern das

Geſchlecht der Menſchen wechſelt. Die Geſchlechter ſind nicht

etwas von einander Abgeſchloſſenes, ſich nur zeitlich berühren

des; ſie ſind der leibliche Fortſchritt ſelbſt der Menſchheit, und ſo

wird auch wohl der geiſtige Fortſchritt in ihnen und für ſie ſein.

Die Erziehungsmethode der Geſchichte, meint Lotze, erziehe

gar nicht, weil ſie nicht in demſelben Zögling Vollkommneres

an die Stelle des Unvollkommnen ſetzt; ſondern ſie werfe den

Unerzogenen weg, um an einem Andern wachſende Erfolge der
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Bildung hervorzubringen. Welches Geſchlecht iſt denn das un

erzogene, das verworfen wird, und welches dasjenige, an dem

die wachſenden Erfolge der Bildung hervorgebracht werden?

Geſchieht letzteres nicht an jedem? Wird alſo nicht jedes Ge

ſchlecht erzogen? Was bedeutet denn Göthe's: „was man ſich

in der Jugend wünſcht, hat man im Alter die Fülle“? Freilich

wird auch jedes Geſchlecht verworfen, weil es nicht die Art, die

Menſchheit ſelbſt iſt.

Und ſo meine ich: . wenn ſowohl jedes einzelne Geſchlecht

für ſich die Erziehung erfährt, als auch die Menſchheit noch

mehr iſt als bloß ein abſtracter Begriff, indem die Geſchlechter

ſelber ſich als Glieder der Menſchheit zuſammenſchließen, ſo iſt

die Schwierigkeit, die Lotze gegen den Gedanken von der Ge

ſchichte als einer Erziehung der Menſchheit von der dargelegten

Seite her erhebt, doch nicht ſo groß, wie er ſie gelten laſſen will.

Doch Lotze hat noch einen andern Einwand. Sollte der

erſte aus der Folge der Zeitalter ſich ergeben, ſo ergebe ſich der

andre, wenn wir jedes einzelne für ſich betrachten. „Es hat

nie eine Periode der Geſchichte gegeben, in welcher die ihr eigen

thümliche Bildung die ganze Menſchheit oder auch nur die Ge

ſammtheit des einen Volkes durchdrungen hätte, das deren vor

züglichſter Träger war. Alle Stufen und Schattirungen ſittlicher

Rohheit, geiſtiger Stumpfheit und leibliches Elends haben ſich

ſtets neben der gebildeten Feinheit des Lebens, dem hellen Be

wußtſein über die Aufgaben des menſchlichen Daſeins und dem

freien Genuß der Vortheile bürgerlicher Ordnung vorgefunden . . .

Nun iſt nichts einfacher als hiervon eine Erklärung zu geben,

wenn man die Geſchichte nur als einen Verlauf von Ereigniſſen

betrachtet, die aus dem Zuſammenwirken äußerer Bedingungen

mit den Geſetzen des geiſtigen Lebens entſpringen.“ Indeſſen

„dies, wie es ſcheint, unaufhebliche Vorhandenſein eines maſſen

haften geiſtigen Proletariats bildet für die Vorſtellung einer

Erziehung der Menſchheit einen ſchwer zu bewältigenden Ein

wurf.“ Auch kann es für dieſe nicht genug ſein, „wenn auf

der breiten Grundlage einer im Ganzen genommen immer gleich

bleibenden Unbildung die Bildung einer geringen Minderzahl

ſtets höher emporſtrebt.“
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Auch hier hat Lotze die Schwierigkeit größer geſehen als

ſie iſt. Zwar was das Vorhandenſein eines maſſenhaften gei

ſtigen Proletariats betrifft, ſo würde ich es entſchiedner als Lotze

für unaufheblich halten. Die ganze nicht nur leibliche, ſondern

auch geiſtige Geſtaltung der Menſchheit müßte eine andre wer

den, wenn alle Menſchen einer Zeit auf der Stufe des Wiſſens

ſtehen ſollten, welche erſt dieſe Zeit erreicht hat. Aber widerſpricht

dies der Vorſtellung einer Erziehung der Menſchheit? Das ge

ſchähe nur dann, wenn das Proletariat verdammt wäre, in der

ſelben ſittlichen Rohheit, derſelben geiſtigen Stumpfheit und dem

ſelben leiblichen Elend für immer zu verharren, als es ehemals

ſtand, zum Theil wohl noch ſteht. Wer aber kann heute glau

ben, daß dem ſo iſt? Wer ſieht nicht, wie ſich das Proletariat

gehoben hat und andauernd hebt? Auf dem niedrigen Stand

punkte, wie ich ihn ſoeben nach Lotze bezeichnete, ſteht heute

mindeſtens in Deutſchland, England, Frankreich und Nordamerika

kaum noch eine Claſſe von Menſchen, wenn auch wohl noch

viele Einzelne. Alle Claſſen der Bevölkerung werden in immer

weiterm Umfange und höherm Grade „dem hellen Bewußtſein

über die Aufgaben des menſchlichen Daſeins und dem freien

Genuſſe der Vortheile bürgerlicher Ordnung“ zugeführt.

Doch man ſagt, dieſes Verhältniß habe ſich höchſtens in

unſerm Jahrhundert, ſtreng genommen im letzten Menſchenalter,

ja im letzten Jahrzehent hervorgebildet. Wie war es in den

frühern Jahrhunderten? Nun es war wenigſtens immer ſo, daß

von jedem Ruck, den die Geſchichte in irgend einer Richtung

nahm, auch das Proletariat den wohlthätigen Eindruck fühlte.

War die Reformation bloß für die Gebildeten? Oder ſind nicht

die Vortheile der Technik durch Vervollkommnung der Inſtru

mente auch dem gemeinſten Arbeiter zu Gute gekommen? Wurde

die allgemeine Erhöhung des Geiſtes, wie ſie in manchen Jahr

hunderten, z. B. im 12., eintrat, nur von einer geringen Min

derzahl getragen und nicht von der Maſſe der Völker? Werden

von den großen Unterſchieden, die zwiſchen den Epochen der

Geſchichte liegen, nicht ſämmtliche Einzel-Geiſter ergriffen? Un

terſcheidet ſich der Aermſte an Geiſt und Gut im Mittelalter

von dem in der alten Zeit, der des 15. und 16. Jahrhunderts
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von dem des 17. und 18., und ſie alle wieder von dem des

19. in nichts? oder vielmehr in allem, nach Maßgabe des Ge

ſammtgeiſtes jener Zeiten?

Auch die Frauen, ja gewiß, ſie erfuhren die Geſchichte.

„Denn alle jene Unruhe und Mannichfaltigkeit beſtändiger Um

wälzungen und Neugeſtaltungen“ iſt ſie wirklich „am Ende nur

die Geſchichte des männlichen Geſchlechts?“ Alſo „durch all

dieſen Sturm und Drang wandeln kaum berührt von ſeinen

wechſelnden Beleuchtungen die Frauen und wiederholen in immer

gleicher Weiſe die einfachen und großen Lebensformen des menſch

lichen Gemüths“? Die Frauen müßten vielmehr ohne menſch

iches Gemüth, ſo ohne Seele ſein, wie dies einmal behauptet

worden, wenn ſie dem hier von Lotze entworfenen Bilde gemäß

wandelten. Ich weiß nicht, wie mag ſich denn Lotze die Ver

ſchiedenheit der Frau aus dem alten Athen und der aus Sparta

von der des germaniſchen Mittelalters und von heute vorſtellen?

gilt ſie ihm für nichts? für nichts Geſchichtliches? Iſt die Frau

des jagenden Indianers und des Kalifen und des Chriſten noch

ein und daſſelbe? Und überhaupt – jene „einfachen und großen

Lebensformen des menſchlichen Gemüths“, ſind ſie nicht der ge

ſchichtlichen Entwicklung unterworfen oder fähig? Lotze ſcheint

eine zu enge Vorſtellung von dem Umfange und der Macht der

Geſchichte zu haben.

Wenn er alſo meint: „die Menſchheit gleicht in den ver

ſchiedenen Augenblicken ihres geſchichtlichen Fortſchritts nirgends

einem zuſammenhängenden klaren Strome, der mit gleicher Ge

ſchwindigkeit aller ſeiner Theile flöſſe; ſie gleicht vielmehr einer

Maſſe, deren größere Hälfte zäh und langſam fortſchreitend ſehr

bald ſich in den gewöhnlichſten Hinderniſſen des Ufers verfängt

und dort zu unthätiger Ruhe erſtarrt; es iſt immer nur ein

dünner Stromfaden, der im Sonnenſchein glänzend ſich mit un

beſiegbarer Lebendigkeit durch die Mitte dieſer trägen Schichten

fortarbeitet“: ſo iſt dies wiederum, wenn nicht falſch, mindeſtens

übertrieben. Alles iſt im Fluſſe, in Bewegung, ſogar mit glei

cher Geſchwindigkeit aller Theile, wenn auch die eigentliche be

wegende Kraft nur im geringſten Theile iſt, ja weſentlich ſogar

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 15
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nur in der Senkung des Flußbettes liegt, gar nicht in der

fließenden Maſſe ſelbſt.

Wozu aber überhaupt geſchichtliche Entwicklung, Fortſchritt,

Erziehung? Welches Gut liegt in dieſer Allmählichkeit des Wer

dens? Man ſagt nun freilich, darin liege die Würde der Menſch

heit, nicht von Natur ein für alle Mal das zu ſein, wozu er

beſtimmt iſt, ſondern ſich dazu hinaufzuarbeiten. Hier meint

nun Lotze wieder, in Bezug auf den Einzelnen ſei es allerdings

klar, „daß in dieſer Form unſerer Entwicklung vom unbefange

nen Daſein aus bis zu dem bewußten Selbſtbeſitz unſerer Na

tur ein eigenthümliches geiſtiges Gut liegt“; aber läßt ſich das,

fragt er, auf das Ganze der Menſchheit übertragen? Das läßt

ſich, meine ich, nicht nur inſofern übertragen, als die atomiſtiſche

Anſicht von den Menſchheiten falſch iſt; ſondern, wenn es wahr

iſt, wie wir ſelbſt es fühlen, daß in jener Selbſtarbeit des Ein

zelnen ein eigenthümliches geiſtiges Gut liegt: nun, wie könnte

dem Einzelnen dieſes Gut zu Theil werden, wenn es nicht

Eigenthümlichkeit des Ganzen, der Menſchheit wäre? Kann man

ſich wirklich einen ſtrebenden, an ſeiner Bildung arbeitenden

Menſchen denken, wenn es nicht Beſtimmung der Menſchheit

wäre, ſich geſchichtlich zu entwickeln, eine Erziehung durchzu

machen, in Folge deren es Fortſchritte geben muß?

Es wäre anziehend, nachgewieſen zu ſehen, in wie fern

ſelbſt in der Geſchichte der menſchlichen Vorſtellungen die von

der Erziehung des Menſchengeſchlechts ſich früher zeigt als die

von der Erziehung des Einzelnen. Wenn in den Sprüchwör

tern Salomonis die letztere vorkommt, ſo iſt es mindeſtens ſehr

zweifelhaft, ob nicht die von der Erziehung des Volkes Gottes

und aller Völker, wie ſie der Prophet kennt, ſchon älter iſt.

So viel aber wird wohl gewiß ſein: faſſen wir die Erziehung

in dem vollen humanen Sinne, wie ihn erſt die neuere Zeit

erfaßt hat, ſo iſt der Begriff der Humanität nicht an der Be

trachtung des Einzelnen, ſondern an der des Menſchengeſchlechts

entwickelt.

Von der Auffaſſung der Geſchichte als der dialektiſchen

Selbſtentfaltung des menſchlichen Geiſtes oder der Idee der

Menſchheit werde ich nicht weiter reden. Dieſe Auffaſſung hat
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die einfache, ja populäre Vorſtellung von der Erziehung durch

die Terminologie und Denkweiſe der Hegelſchen Philoſophie der

artig umgeſtaltet, daß ſie an wahrem Inhalt und Bedeutung

gar nichts gewonnen, an Klarheit und Sicherheit verloren hat.

In dem Kampfe gegen die der Idee angedichtete Schöpferkraft

ſtehen wir ganz auf derſelben Seite wie Lotze, und was er bei

dieſer Gelegenheit ſagt, iſt vortrefflich. In dieſem „alten Kampfe“

iſt er immer jung, ich möchte faſt ſagen: neu. Aber wozu hier

abſchreiben?

Endlich beſpricht Lotze auch die Anſicht des jungen Schel

ling, die Geſchichte ſei ein Gedicht Gottes. Er ſieht in ihr nur

„ein anmuthiges Gedankenſpiel, das von einem Unbekannten zum

andern hinüber- und herüberläuft, und indem es das Eine in

der Weiſe des Andern ausdrückt, keins von beiden eigentlich

deutlicher macht“. Dieſe Anſicht geht uns hier kaum noch et

was an. Hielt man die Geſchichte als das Gottes-Gedicht für

ein Epos oder eine Tragödie, und meinte man, in ſolchen dich

teriſchen Werken ſei die Erziehung eines Helden ausgeprägt, ſo

ſtünden wir auch hier wieder bei der Geſchichte als der Erziehung

des Gottes-Helden, nämlich der Menſchheit. Hielt man ſie für

ein Luſtſpiel, ſo käme es darauf an, ob man auch in ihm eine

Erziehung ſah, oder etwa nur eine ſich in Spott über jeden

Inhalt hinwegſetzende Ironie*).

So ſcheint es in der That kaum möglich, ſich der Vor

ſtellung von der Erziehung der Menſchheit in der Geſchichte zu

entſchlagen. Freilich treten ihr Schwierigkeiten entgegen; und

in ihrer ſtrengen Forderung, daß jeder Einzelne, deſſen Leben

doch immer nur ein abgebrochenes kleines Stück jener Erziehung

*) Ich kann nicht umhin, hier daran zu erinnern, wie es gewiſſermaßen

einen Gedanken-Nebel in dem Geiſte einer Zeit gibt, der ſich in den ver

ſchiedenen Köpfen zu verſchiedenen Geſtalten zuſammenballt. Aus demſelben

Nebel, der in Schelling zum Gedicht Gottes wurde, bildete Wilhelm von

Humboldt ſeine „Aufgabe des Geſchichtsſchreibers“, der in Wahrheit ein

Dichter ſei. Aber nun tritt die Verſchiedenheit des intellectuellen Charakters

hinzu. Bei Humboldt tritt ſtatt des anmuthigen Gedankenſpiels eine ſehr

ernſte Gedankenarbeit auf, die den Geſchichtsſchreiber vom Dichter zugleich

trennt.

15*
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der Geſammtheit bildet, dennoch an dem Geſammtergebniſſe

Theil nehme, iſt ſie nicht feſtzuhalten ohne den Glauben, „daß

es doch einen höhern Zuſammenhang gebe, in welchem das Ver

gangene nicht bloß nicht iſt, in welchem vielmehr Alles, was

der zeitliche Verlauf der Geſchichte unerreichbar für einander

trennt, in einer unzeitlichen Gemeinſchaft mit und neben ein

ander iſt. Mit den eigenen Angehörigen, mit dem Volke, zu

dem wir zählen, zuletzt mit dem großen Herzen des menſchlichen

Geſchlechtes fühlen wir uns ſo verbunden, daß die Güter, die

ihrer Zukunft zufallen, auch dem nicht verloren ſind, der ſie ge

winnen half, ohne ſie zu genießen“.

Dieſer Glaube, um wie viel mag er wohl die wiſſenſchaft

liche Beweisfähigkeit überſteigen? Bei Lotze freilich tritt er

ſchließlich faſt nur wie ein Poſtulat auf, wie eine Hypotheſe,

welche Schwierigkeiten wegräumen ſoll. Ich aber meine (und

darauf zielten eben ſchon die vorausgeſchickten gegneriſchen Be

merkungen ab), daß dieſer Glaube, ausgeſprochen wie ihn Lotze

in vorſtehend angeführtem Satze ausſpricht, nur um ein Gerin

ges diejenige Einheit überſteigt, welche die Völkerpſychologie

zu erweiſen unternimmt. Und es iſt eben die Abſicht dieſes

Artikels noch mehr als die des vorigen, zu zeigen, wie ſich Lotze

in ſeinem Streben, die mechaniſche und die ideale Anſicht zu

verſöhnen, dadurch geſchadet hat, daß er den Mechanismus, auf

dem die Geſchichte ruht, nicht ausführlicher berückſichtigt hat

(oben S. 119). Er würde dann die Schwierigkeiten gegen die

Anſichten, welche das Bedürfniß unſeres Gemüths feſthält, ſiche

rer und vollſtändiger haben zurückweiſen können.

Alſo: „Mit jener aufopfernden und vorſorgenden Liebe

(für die Zukunft), welche die edelſte Triebfeder des geſchichtlichen

Lebens iſt (mit jenem durch alle Zeiten gehenden Zuge aufopfern

der Arbeit zur Herſtellung eines Beſſern, das wir nicht mit

genießen werden), gehört dieſer Glaube als die Deutung des

ſelben zuſammen. Die Ahnung, daß wir nicht verloren ſein

werden für die Zukunft, daß die, welche vor uns geweſen ſind,

zwar ausgeſchieden ſind aus dieſer irdiſchen, aber nicht aus aller

Wirklichkeit, und daß, in welcher geheimnißvollen Weiſe es auch

ſein mag, der Fortſchritt der Geſchichte doch auch für ſie ge
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ſchieht; dieſer Glaube erſt geſtattet uns, von einer Menſchheit

ſo zu ſprechen, wie wir es thun“ – und dieſen Glauben frei

lich muß auch die Völkerpſychologie Glauben ſein laſſen: ſie

dringt nie mit ihren auf Thatſachen ruhenden Ergebniſſen in

ſolche Höhe. Wenn aber Lotze unmittelbar fortfährt: „Denn

dieſe Menſchheit beſteht nicht in der Menge unzähliger Einzel

nen, die unſer Denken eben ſo gleichgiltig, wie irgend eine An

zahl anderer Gegenſtände zu einer Summe zuſammenzöge; ſie

beſteht nicht in einem allgemeinen Gattungscharakter, der ſich

in allen Einzelnen wiederholte, gleichgiltig, wie viele deren ſein

oder geweſen ſein oder noch entſtehen möchten; ſondern in jener

realen und lebendigen Gemeinſchaft beſteht ſie, welche die zeit

lich aus einander fallende Vielheit der menſchlichen Geiſter gleich

wohl zu einem Ganzen des Füreinanderſeins zuſammenſchließt“,

ſo ſpricht er damit nur das aus, was die Völkerpſychologie als

thatſächlich zu erweiſen unternimmt.

Die bisherige Pſychologie, von der Phyſiologie und den

einzelnen Menſchenleibern herkommend, ſtrebt hinauf zum Be

griff der Menſchheit; das kann ihr aber nie gelingen, weil ſie

ſich ſogleich beim Ausgang den Weg dazu verlegt hat durch die

Atomiſirung der Seelen. Unſere Pſychologie geht im Gegen

theil von der Menſchheit aus und ſucht den Einzelnen ſo zu

erfaſſen, wie er in dieſem Ganzen erſcheint. Dieſes Ganze aber

iſt das Prius. „Wo das menſchliche Gemüth ſich in ſeinem

Streben durch Berufung auf die Geiſter der Ahnen oder auf

die Palme der Zukunft ſtärkt, geſchieht es in dieſem Sinne, daß

es die Vergangenheit und Zukunft nicht nur bildlich und gleich

nißweiſe, ſondern in voller Wahrheit wirklich glaubt“ – weil

der Einzelne nur durch künſtliche Ueberlegung ſich iſolirt und

Zeiten und Perſonen ſondert, unmittelbar aber mit dem Ganzen

verſchmolzen iſt.

Lotze ſchließt: „So erſcheint uns die Geſchichte wieder (wie

dem religiöſen Glauben) als ein Mittelpunkt zwiſchen einem

unbekannten Beginne und einem unbekannten Ende; verflochten

in einen viel größern Zuſammenhang kann das, was auf Erden

geſchieht, ſchwerlich als ein Ganzes und aus ſich ſelbſt begriffen

werden.“ Aber wir erkennen nun doch auch den Mißgriff des
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mythiſchen Glaubens, das, was nur unzeitlich zu erfaſſen iſt, in

zeitlicher Form ſich ereignen zu laſſen, und jenen Zuſammenhang

der Einzelnen mit der Geſammtheit, des Irdiſchen mit einem

Umfaſſendern, der ein ununterbrochener iſt, in der endlichen

Form zweier Ereigniſſe, eines Anfangs und eines Ende ſich ver

wirklichen zu laſſen.

Bleiben wir nun nach ſolcher Umgeſtaltung und ſolcher Er

gänzung bei der Vorſtellung von der Erziehung des Menſchen

geſchlechts in der Geſchichte: ſo kehren wir auch zu der oben

(S. 214 f.) nur kurz berührten Analogie der Geſchichte mit dem

Leben des Einzelnen zurück, wie dieſelbe jetzt bereichert und

vertieft erſcheinen muß.

Erſtlich liegt ſchon in dem bloßen Hinweis auf dieſe Ana

logie an ſich nicht ſo entſchieden, was Lotze darin findet, näm

lich die Entſagung, auch in der Geſchichte der Menſchheit nur

einen Naturvorgang zu ſehen, dem man ſich fügen muß. Die

Entwicklung des Menſchen von der Kindheit durch die Jugend

und Mannheit zum Greiſe iſt doch wahrlich nicht ein blo

ßer Naturvorgang. Ich denke, es wäre wohl erlaubt, für einen

Augenblick einmal die Abſtraction oder Fiction zu machen eines

Menſchen, der mit Mannes Körperkraft ein Neugeborener wäre

und vierzig oder fünfzig Jahre bei demſelben Maße leiblicher

Kraft verharrte. Wie würde ſich Der geiſtig entwickeln? er, der

alſo von dem „Naturvorgange“ des leiblichen Wachsthums und

Verfalls unberührt bliebe? – Nun, wer wird leugnen wollen,

daß die verſchiedenen Gemüthslagen des Kindes, Jünglings,

Mannes und Greiſes weſentlich durch leibliche Verhältniſſe mit

bedingt werden! Aber wer auch könnte behaupten, daß jene gei

ſtigen Zuſtände, die der Menſch durchläuft, ausſchließlich durch

die Naturbedingungen des leiblichen Lebens hervorgebracht wür

den? Gemüth und Geiſt des Menſchen auf jeder Lebensſtufe

werden urſprünglichſt durch die ſeeliſchen Verhältniſſe beſtimmt,

welche theils in Harmonie mit den leiblichen Verhältniſſen ſtehen,

theils durch letztere nach beſondern Richtungen hin geleitet wer

den. Das Unding alſo eines neugeborenen Mannes würde uns

trotz ſeiner Mannheit weſentlich das Bild eines Kindes ge

währen. Er müßte erſt lernen ſeine Glieder gebrauchen, ſtehen
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und gehen, wie das Kind; er würde die Armuth an Vorſtellun

gen und geiſtigen Formen, aber auch dieſelbe Reizbarkeit und

Empfänglichkeit zeigen, wie das Kind u. ſ. w.. und würde all

mählich die Aehnlichkeit mit dem Jüngling, Mann und Greiſe

erreichen, alſo obwohl ohne jede Altersſchwäche dennoch mit der

ſelben Neigung ſich aus der Welt der raſtloſen Thätigkeit in

ſich zurückzuziehen zu beſchaulicher Weisheit: das alles würde

eintreten nach pſychologiſchen Geſetzen. Und nur darum tritt

es in jedem Menſchen ein, von leiblicher Entwicklung harmoniſch

begleitet und näher beſtimmt.

Iſt nun der Lebenslauf des Menſchen kein Naturvorgang,

ſo bietet er auch zweitens nicht bloß einen Wechſel neu erwor

bener und verlorener Güter, ſondern das Leben iſt eine Er

ziehung durch Erwerb und Verluſt.

Wenn alſo auch für immer der Geſammteindruck der Ge

ſchichte ein wehmüthiger bleiben wird, und wenn uns auch die

gläubige Ergänzung niemals für alle geſchichtlichen Ereigniſſe

die Antwort bietet auf die Frage: wozu das? ſo werden wir

doch immerhin berechtigt ſein, zu ſagen: der oben fingirte Menſch,

der niemals Kind war und nie Greis wird, dieſer unſterbliche

Menſch iſt die Menſchheit, und die Geſchichte ſein Lebenslauf,

d. h. ſeine Erziehung. Solche Annahme, wie unſer Gemüth

ſie fordert, wird gerade durch die ſtreng mechaniſch pſychologiſche

Betrachtung unterſtützt.

A. Geiger, Das Judenthum und ſeine Geſchichte.

Breslau, Schletter'ſche Buchhandlung. Zweite Auf

lage. 1865.

Der Verfaſſer, einer der bedeutendſten Forſcher auf dem

Gebiete der alt-hebräiſchen und der ſpäteren jüdiſchen Literatur,

der ſich namentlich das Verdienſt erworben hat, letztere für die
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Geſchichte der erſtern, für die Kritik der bibliſchen Terte, zu

verwerthen, veröffentlicht unter dem angegebenen Titel zwei Mal

zwölf Vorleſungen, die er vor einem gebildeten Kreiſe gehalten

hat. Er gibt darin die allgemeinen Ergebniſſe ſeiner Forſchun

gen über „das Weſen des Judenthums, ſeine Ausbildung und

Entwicklung, ſein Verhältniß zu andern Religionen, die Auf

gabe, die es zu erfüllen übernommen und wie es ſie erfüllt hat,

die Aufgabe, die ihm noch weiter geblieben iſt, ſowohl für die

Gegenwart, als auch für eine lange Zukunft.“ Ein ſolches

Thema, bearbeitet von einem Manne von Geigers Ruf, mußte

wohl allgemeinere Theilnahme finden; kam noch hinzu, daß zur

Zeit der erſten Veröffentlichung die Geiſter durch Renan's und

Strauß' Arbeiten über den Urſprung des Chriſtenthums erregt

waren, daß der Verfaſſer ſelbſt nicht umhin konnte in einem

Anhange eine Kritik dieſer Arbeiten zu geben: ſo erklärt ſich,

daß ſein Buch ſogar, ich möchte ſagen, Aufſehen erregte. Ein

ſolches Buch kann gar nicht anders geſchrieben werden, als wenn

es „aus dem tiefſten Geiſtes- und Gemüthsleben des Verfaſſers

hervorgegangen iſt“; und daß dies hier geſchehen, davon gibt

jedes Blatt Zeugniß. Aber ſolch ein Buch muß auch bei

Männern von verſchiedenem Geiſtes- und Gemüthsleben je nach

dem Grade der Verſchiedenheit ſtärkere oder ſchwächere Op

poſition finden, und hat ſie gefunden. Es iſt gewiß eine be

deutſame Thatſache, daß ein Rabbiner in dem Streite über das

Leben Jeſu ſeine Stimme in ſtreng wiſſenſchaftlicher Weiſe hören

läßt, und daß ein chriſtlicher Profeſſor der Theologie und die

Augsburger Allgemeine Zeitung, auch die Grenzboten ſeine An

ſicht einer Prüfung unterziehen. So verlockend es iſt, hierauf

näher einzugehen, und hieran ein Stück Völkerpſychologie der

Gegenwart zu entwickeln (da Theſis und Antitheſis aus eigen

thümlichen Formen des geiſtigen Lebens ſtammen), ſo unterlaſſe

ich es doch und beſchränke mich darauf, an einige Sätze des

Verfaſſers meine Bemerkungen zu knüpfen.

Der Verfaſſer legt in der erſten Vorleſung ſeine Anſicht

vom Weſen der Religion dar. Die Religionen ſelber geben

natürlich keine Definition weder von Religion überhaupt noch

von ihrer Eigenthümlichkeit. Der Hiſtoriker aber, der von ihnen
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ſpricht, muß einen Begriff der Religion zu Grunde legen.

Geiger ſagt hier nichts Neues; aber was er ſagt, iſt gut.

Sinnlos wäre der Anſpruch, wie die Zumuthung, eine jüdiſche

oder rabbiniſche Definition zu geben.

Nach einer Vergleichung der jüdiſchen Religion mit der

helleniſchen, in der zweiten Vorleſung, kommt der Verfaſſer in

der dritten auf das Räthſel der Entſtehung der erſtern, des

Monotheismus; er ſpricht hier von der „Offenbarung“. Hier

ſcheint er uns eine Unterſcheidung unterlaſſen zu haben, wodurch

auf ſeine Darſtellung ein falſches Licht fällt und Mißverſtänd

niß veranlaßt werden kann. Das Judenthum ſelbſt ſpricht es

aus, wie es entſtanden und entwickelt iſt, nämlich durch die

Offenbarung auf dem Sinai und die Prophetie Moſe's und

ſeiner Nachfolger. Das iſt eine mythiſche Vorſtellungsweiſe.

Der Mythos iſt zu interpretiren, und der Verfaſſer gibt eben

die Interpretation jenes israelitiſchen Mythos. Dieſer Unter

ſchied zwiſchen Mythos und Interpretation mußte ſcharf hervor

gehoben werden, damit weder die wirkliche Gefahr noch auch

nur der Schein entſtünde, daß hier dem Judenthum etwas un

tergeſchoben werde. Die hier hervorgehobene Lücke ſteht aber

nicht vereinzelt; ſondern der Verfaſſer hat überhaupt den Mythos

im Judenthum völlig unbeachtet gelaſſen; und dieſer bedeutende

Mangel bewirkt, daß die Anſicht des Verfaſſers vom Urſprung

und der anfänglichen Entwicklung des Monotheismus höchſt un

vollkommen bleibt. Er ſcheint ſich nicht klar gemacht zu haben,

daß wir hiſtoriſch mit dem Namen Moſes nichts weiter als den

Begriff einer Perſönlichkeit verbinden können, welche beim Aus

zuge der Hebräer aus Aegypten an der Spitze derſelben geſtan

den haben muß, da ohne einen ſolchen Führer der Auszug un

möglich geweſen wäre. Unſer geſchichtliches Wiſſen von dieſem

Manne aber reicht, wenn er den Namen Moſes trug, nicht

hinaus über dieſen Namen und die That der Volksleitung in aller

Unbeſtimmtheit über das Nähere ſeines Geiſtes und ſeiner Thä

tigkeit. Es muß ein bedeutender Mann geweſen ſein, er war

vielleicht groß – wir wiſſen nichts von ihm; denn was von

ihm erzählt wird iſt nachweisbarer Mythos.

Noch einen andern Mangel haben wir hier zu erwähnen.
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Der Verfaſſer unterſcheidet zwiſchen Talent und Genie – recht

gut –; die Propheten ſind Genies im Kreiſe der Religion ge

weſen – ſehr wahr. Aber das iſt es nicht, worauf es ankam,

um das eigenthümliche Weſen der prophetiſchen Erkenntniß zu

beſtimmen. Ein religiöſes Genie war auch Luther und mancher

Andre, und war doch kein Prophet, wie auch umgekehrt ſicher

lich nicht jeder Prophet ein Genie. Was die Eigenthümlichkeit

eines ſolchen ausmacht, liegt zugleich und weſentlich in der

Eigenthümlichkeit ſeines Bewußtſeins: davon ſpricht der Ver

faſſer nicht. Am wenigſten irrt er von der Sache ab, wenn

er auf die dichteriſche Schöpfung hinweiſt; aber ſeine Erinne

rung an den großen Hiſtoriker, an Columbus, Kopernikus und

Newton kann wohl nur den Unterſchied zwiſchen ſolchen Genien

und dem prophetiſchen Genius verdeutlichen. Wir wollen hier

nicht die wunderlichen Vorſtellungen empfehlen, die von der

Propheten - Gabe und -Kraft im Umlaufe waren und ſind.

Jeſaja war kein Wundermann und Zauberer, kein elektro-magne

tiſcher Viſionär; er war weder nerven-, noch geiſteskrank; ſeine

Worte tönen nicht aus der Nachtſeite der menſchlichen Natur,

ſondern aus der hellſten Lichtſeite des Geiſtes; der Verfaſſer

rühmt mit Recht nicht nur ſeine Gluth, ſondern ſeine Beſonnen

heit. Die Beſonnenheit zeigt ſich in Inhalt und Form ſeiner

Reden. Im Inhalt zeigt ſich eine klare Auffaſſung der bürger

lichen Verhältniſſe ſeines Volkes und der politiſchen Lage des

Landes wie der Nachbarländer. Inſofern iſt ſeine Rede mit

einer Kammerrede oder einem Leitartikel zu vergleichen. Die

Form aber zeigt uns eine bedeutende äſthetiſche Cultur. Wenn

Jeſaja niemals matt wird, ſo wird er noch weniger jemals

ſchwülſtig oder geſchmacklos. An ein Beiſpiel zu erinnern, kann

ich mich nicht enthalten. Jeſaja klagt (c. 1.) über das unge

heure Elend, das über Jeruſalem und das Land hereingebrochen

iſt: wäre nicht ein kleiner Reſt geblieben, wir glichen Sodom

und Gomora; und darauf unmittelbar die Anrede: hört das

Wort Gottes, ihr Fürſten von Sodom. Dieſer Uebergang von

der Vergleichung des Unglücks zur Gleichſtellung der Sünd

haftigkeit Judäas und Sodoms iſt mir immer von einer ſo er

ſchütternden Kraft erſchienen, daß ich zweifle, ob in der ſämmt



Beurtheilung. 229

lichen rhetoriſchen Literatur ſich eine gleich ergreifende Stelle

findet. Solch eine Stelle iſt nicht im Traume geſchaffen; ſo

ſpricht nur ein Wachender. Aber bei alle dem ein völli

ger Mangel an logiſcher Begriffs cultur. Das iſt das

Auszeichnende.

Jedoch hier unternehme ich es nicht, das prophetiſche Be

wußtſein zu analyſiren. Irrt der Verfaſſer einerſeits, wenn

er die Prophetie nahe an die Entdeckungen der Wiſſenſchaft

rückt: ſo irrt er wieder andrerſeits, wenn er Offenbarung und

Prophetie erklärt als „die Berührung der menſchlichen Vernunft

mit dem tiefen Urgrund aller Dinge“; denn das iſt Myſtik.

Der menſchliche Geiſt berührt ſich mit Gott ſo wenig wie mit

der Materie.

Bedarf es wohl der ausdrücklichen Erinnerung, daß unſere

Bemerkungen gegen den Verfaſſer einen weit herrſchenden ſpe

culativen Standpunkt treffen? Es iſt hier nur die Abſicht, zu

zeigen, wie ſich unſere Forderungen von dem unterſcheiden, was

man bisher erſtrebt hat. Dadurch wollen wir unſern pſycho

logiſchen, und das heißt, wie wir meinen, den wahrhaft hiſto

riſchen Standpunkt beleuchten im Gegenſatze zum ſpeculativen.

Das wird wohl auch für den folgenden Punkt unmittelbar ein

leuchten. Nachdem der Verfaſſer die Idee des Judenthums im

Allgemeinen dargelegt hat, bemerkt er, indem er auf die Geſtal

tung des jüdiſchen Lebens eingeht, die Idee, die ein neues gei

ſtiges Leben zu ſchaffen bemüht ſei, müſſe ſich in einen Kampf

gegen das ihr widerſtrebende Beſtehende einlaſſen; dieſes trete

gegen ſie „mit der ganzen Plumpheit und Derbheit des trägen

Beſitzes auf, mit der ganzen heftigen Anmaßung geiſtiger Hohl

heit“. Durch dieſen Kampf werde die Idee genöthigt, auch

gröbere, ſtoffliche Wehr und Rüſtung anzulegen, um nicht von

vorn herein erdrückt zu werden. So auch die Idee des Juden

thums. Zwar beim Gottesgedanken ſelbſt gebe es keine Ver

mittlung, keine Nachgiebigkeit; aber bei der Beziehung zwiſchen

Menſch und Menſch beſchränke ſich die Idee hie und da, müſſe

ſie eingehen in die beſtehenden Verhältniſſe, und es müſſe ein

gegenſeitiges Anbequemen ſtattfinden. „Da muß der Gedanke

allmählich verklärend, löſend wirken, bis dann die harte Rinde



230 Steinthal

zerbröckelt abfällt“ (S. 42). Schon das hier gar nicht in den

Zuſammenhang paſſende Gleichniß von der Rinde zeigt die Un

klarheit des Verfaſſers in dieſem Punkte. Die falſche Hypoſtaſe

der Idee, wie ſie von Lazarus in ſeiner Abhandlung „die Ideen

in der Geſchichte“ gekennzeichnet iſt, liegt hier vollſtändig vor.

Es handelt ſich hier wahrlich nicht bloß um gewiſſe Ausdrücke

und ſtyliſtiſche Wendungen. Man traue uns nicht die Ober

flächlichkeit zu, als verlangten wir weiter nichts, als daß man

nicht „die Idee“, ſondern „die Träger der Idee“ ſage. Man

mache ſich vielmehr den Unterſchied der ganzen Auffaſſung der

Sache klar. Der vorliegende Fall kann als Beiſpiel den Un

terſchied erläutern. Der Verfaſſer hat von dem Kampfe um

den Monotheismus die bedeutſamere Hälfte überſehen oder nicht

klar geſehen und darum nicht feſtgehalten. Dieſer wichtigere

Theil des Kampfes iſt nicht der gegen die äußern Feinde des

Monotheismus, ſondern gegen die innern Mängel und Selbſt

widerſprüche in der Idee ſelbſt. Dieſen Kampf einer Idee gegen

ſich ſelbſt nennt man gewöhnlich Entwicklung. Der Verfaſſer

hat die Entwicklung der Idee des Monotheismus gar nicht ge

ſehen, ſondern nur ihren Krieg. Der Prophet Elija z. B. hat

ein paar hundert Baals-Prieſter geſchlachtet: das iſt vermuthlich

nach dem Verfaſſer „eine Anbequemung“; die Idee war leider

genöthigt zur „gröbern, ſtofflichen Wehr“. Daß es unſittlich

iſt, ſolche Anbequemung für nothwendig zu halten, wird der

Verfaſſer nicht leugnen; es kann genügen, dies entſchieden aus

geſprochen zu haben. Was ich hierbei aber eigentlich bemerken

wollte, iſt dies, daß man mit jener Accommodations-Theorie

die Thatſache nur halb und in der unbedeutenderen Hälfte oder

ſchief erfaßt. Elija glaubte für Gott zu eifern, indem er Baals

Prieſter ſchlachtete; er accommodirte ſich nicht, ſondern hatte

eine verkehrte Anſicht. An jener That aber ging ihm die rechte

Einſicht auf, daß der Idee ſo nicht gedient werde; und nie wie

der ward ein Prophet ein Menſchenſchlächter.

Alſo die reine Idee oder ihr Träger accommodirt ſich

nicht; aber in der erſten Zeit, nachdem ſie entſtanden oder ge

ſchaffen iſt, beherrſcht ſie nicht ſogleich den ganzen Kreis von

Gedanken, Beſtrebungen und Gefühlen, die ihr unterworfen, ihr
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angemeſſen umgeſtaltet werden ſollen. Dieſe Umgeſtaltung des

Bewußtſeins durch die herrſchen ſollende Idee, die Entfaltung

ihres Inhalts vollzieht ſich langſam; allmählich wird unter den

Elementen des Bewußtſeins ausgeſchieden, neu combinirt, denn

nur allmählich werden die aus der Idee abzuleitenden Forderun

gen klar, wird das Vorhandene als ihr widerſprechend erkannt,

wird die ihr gemäße Neubildung des Bewußtſeins vollzogen.

Alſo iſt auch die Behauptung, mit der die fünfte Vorleſung

beginnt, nur halb wahr: „Der Gottesbegriff eines Volkes iſt

zugleich der Maßſtab für ſeine ſittliche Anſchauung und ebenſo

umgekehrt.“ Es iſt dies nur inſofern wahr, als in dem reinen

Gottesbegriff eine reine Sittlichkeit implicite gegeben, das heißt:

als durch den hohen Gottesbegriff hohe Sittlichkeit geboten iſt;

aber nicht ſogleich ſind aus dem gebildeten Gottesbegriffe die

ſittlichen Forderungen gefolgert.

Wann mag in Israel das Menſchenopfer aufgehört haben?

Beſtimmte Antwort läßt ſich hierauf nicht geben. Daß es früh

geſchehen iſt, halte ich für höchſt wahrſcheinlich oder gewiß, ob

wohl aus anderm Grunde, als der Verfaſſer. Er meint „ſchon

an der Schwelle des Judenthums“, vom Stammvater Abraham

ſei das Menſchenopfer ſiegreich überwunden. Das können wir

nicht ſagen, denen der Stammvater Abraham, wie ſämmtliche

Stammväter und erſte Könige, von denen die Völker fabeln,

nicht als hiſtoriſche Perſon gilt. Selbſt die Erzählung von

Jephtas Tochter iſt für uns eine Sage ſo gut wie die von der

Iphigenie. Ein alt-heidniſcher ſemitiſcher Mythos von der

Selbſtopferung eines Gottes oder von der Opferung ſeines ein

geborenen Sohnes geſtaltete ſich um zur Sage von der ver

ſuchten Opferung Iſaaks; und wie jener Mythos zur Begrün

dung der Menſchenopfer diente, ſo die Sage von Abraham und

Iſaak zur Begründung der Aufhebung derſelben. Inſofern hat

der Verfaſſer Recht, wenn er bemerkt, nicht die Bereitwilligkeit

Abrahams zur Opferung ſei das Wichtige, ſondern die Unter

laſſung derſelben. In der Faſſung aber, in der uns heute die

Sage vorliegt, iſt es in der That anders; hier wird allerdings

ganz unleugbar auf die Bereitwilligkeit Abrahams zur Opferung

des einzigen Sohnes als auf den höchſten Akt der Frömmigkeit
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hingewieſen (vgl. 1. M. c. 22, V. 12. 16.). Was folgt nun

hieraus für das Alter der Abſchaffung der Menſchenopfer? Die

erſte Geſtaltung der Sage, Abraham habe Iſaak zwar opfern

wollen, aber doch nicht geopfert, von Gott ſelbſt aufgefordert,

den Menſchen durch ein Thier zu erſetzen: dieſe Geſtalt muß

wohl zuſammenfallen mit dem Schluſſe der Zeit, in der noch

Menſchenopfer ſtattfanden. Die Faſſung aber, in der uns die

Sage vorliegt, muß aus viel ſpäterer Zeit ſtammen. Denn ſie

ſetzt ſchon das Grauen vor ſolchem Opfer als allgemein voraus;

ſie ſetzt voraus, daß es Abraham niemals eingefallen wäre,

ſolches Opfer zu bringen, hätte Gott es nicht gefordert; ſie

kämpft nicht mehr gegen ſolches, fürchtet nicht einmal, einen

Vorwand zur Wiederbelebung deſſelben zu geben. Dieſes muß

alſo längſt bis auf die Erinnerung daran geſchwunden ge

weſen ſein.

Hiernach ſpricht der Verfaſſer vom thieriſchen Opfer und

Prieſterthum; beide ſeien im Judenthum geduldet, nicht der

Wurzel des Judenthums entſproſſen. Ich geſtehe, ich bin in

Verſuchung, hier dem Verfaſſer Oberflächlichkeit vorzuwerfen.

Er fand alſo keine Veranlaſſung, die Widerſprüche in den Aeuße

rungen der bibliſchen Bücher über Opfer näher zu erörtern.

Wir ſtehen aber hier bei dem Punkte, der die Kehrſeite deſſen

bildet, was wir oben über den Reinigungsproceß ſagten, dem

der Begriff des Monotheismus unterzogen ward, nämlich bei

einem Proceſſe der Verunreinigung deſſelben. So lange der

Monotheismus nur im Geiſte der Propheten und ihrer wenigen

Anhänger lebte, ſo lange entwickelte er ſich immer hehrer und

allſeitiger; und dieſer Monotheismus, der in Jeremia und dem

zweiten Jeſaja ſeine höchſte Stufe erreicht, bekämpft den Opfer

dienſt als heidniſch. Aber nun ſchlägt die Entwicklung um.

Der Monotheismus dringt in die Maſſen, und dieſe ziehen ihn

zu ſich herab. Nun bildet ſich ein monotheiſtiſcher Opferdienſt

unter Ezechiel und den Verfaſſern des dritten und vierten Buches

Moſis. Man ſpricht allerdings noch immer von der Lehre

Gottes, man ſpricht nicht bloß von ihr, man hält ſie wirklich

feſt; aber man fügt ihr das Geſetz Gottes hinzu.

Hier wäre dann die Stelle, wo einerſeits das Geſetz nach
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ſeinem Weſen und ſeinem Einfluſſe auf die Religion zu wür

digen wäre, und wo andrerſeits Jeſus als weſentliches Moment

der jüdiſchen Geſchichte zu begreifen wäre. Und in der That

meine ich, Jeſus als den Ihrigen zu betrachten, dazu haben die

Juden noch viel mehr Recht als in Bezug auf Spinoza. Denn

Dieſer war von vielen nicht-jüdiſchen Momenten beeinflußt; Jeſus

gar nicht. Denn die Annahme, Neu - Pythagoreismus habe

Jeſus eigentlich zu dem gemacht, was er geworden iſt, halte

ich für eine Thorheit. Wenn die religiöſen Bewegungen unter

den Heiden Alexandriens für ſo ſchöpferiſch gehalten werden,

nun, warum iſt denn kein Neu-Pythagoreer Gründer der neuen

Weltreligion geworden? warum mußte, wie konnte dies ein Jude

von Galiläa ſein, der mit jenem Quell in Alexandrien doch nur

durch ſehr unvollkommene Canäle in Verbindung geſtanden haben

konnte? Nein, Jeſus iſt ganz und gar Jude, und die Juden

werden ihn für ſich beanſpruchen.

Wir folgen dem Verfaſſer weiter. Nachdem die Offen

barungslehre geſchloſſen war, als keine Propheten mehr erſtan

den, da trat die Tradition auf. Der Verfaſſer beſtimmt das

Weſen derſelben in einer Weiſe, die uns zu einer ganz ähnlichen

Bemerkung veranlaßt, wie bei der Offenbarung. Tradition iſt

die Ueberſetzung eines hebräiſchen Wortes (qabbälä), das einen

jüdiſchen Begriff bezeichnet. Dieſer Begriff mußte in dreifacher

Weiſe beſtimmt werden. Es mußte erſtlich die Thatſache ob

jectiv bezeichnet werden, welche durch jenen Begriff erfaßt wer

den ſollte; es mußte zweitens geſagt werden, wie durch dieſen

nationalen Begriff die Thatſache vom jüdiſchen Volke erfaßt

ward; dann erſt konnte drittens der Verfaſſer ſagen, in welcher

Weiſe er die betreffenden Thatſachen auffaßt, welchen Begriff er

ſich von ihnen bildet: dann hätten wir nichts dagegen gehabt,

wenn er ſeinen Begriff mit dem alten Worte Tradition benen

nen wollte. Der Verfaſſer iſt nicht ſo verfahren; er gibt nur

ſeinen Begriff unter dem alten Namen. Nun halte ich zwar

ſeine Beſtimmung für richtig; aber ſeine Darlegung iſt aus dem

angegebenen Grunde mangelhaft. Er ſagt: „Der Geiſt, der

früher in unmittelbarer Wirkſamkeit die Männer ausrüſtete und

die Lehre ſchuf, mußte als der erhaltende und belebende weiter
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wirken“; und weil als belebender, darum auch als Neues er

zeugender und alles veredelnder. „Die Tradition iſt die Kraft

der Entwicklung . . . ſie iſt die ebenbürtige Tochter der Offen

barung“. Ich halte dies wie geſagt für richtig; unvollſtändig

aber iſt es auch inſofern, als der Unterſchied zwiſchen Offen

barung und Tradition ganz unerörtert bleibt.

Die Schilderung der Parteien unter den Juden in den

letzten Jahrhunderten ante Chr. bildet eine anerkannte Glanz

ſtelle des Verfaſſers. Was derſelbe dann über die drei Stufen

der urſprünglichen Entwickelung des Chriſtenthums ſagt, kann,

ſcheint mir, von niemanden, der den Urſprung des Chriſten

thums hiſtoriſch begreifen will, beſtritten werden, wie es ſich

auch ganz an die Beſtrebungen der Tübinger Schule ſchließt.

Seine Anſicht aber von der Perſon Jeſu ſcheint mir ungenügend

entwickelt; es iſt, meine ich, nicht gezeigt, was alles darin lag,

daß Jeſus ausſprach: das Gottesreich iſt gekommen; die Zeit

iſt erfüllt.

Ich habe in vorſtehenden gegneriſchen Bemerkungen mehr

fach Punkte berührt, gegen welche ſich auch die Eingangs er

wähnten Kritiken wandten. Doch wird es nicht nöthig ſein,

meinem Leſer, der auch jene Kritiken kennt, zu ſagen, wie ich

über dieſe urtheilen muß.

Wer das geiſtige Leben der Juden in der chriſtlichen Zeit

in einer kurzen Ueberſicht kennen lernen will, Dem kann des Ver

faſſers Arbeit empfohlen werden, obwohl ſie mehr eine Geſchichte

der jüdiſchen Dichtung und Gelehrſamkeit, als der jüdiſchen

Cultur iſt.
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Mikloſich, Die Verba impersonalia im Slaviſchen.

Beſonders abgedruckt aus dem XIV. Bande der Denk

ſchriften der philoſ. hiſt. Claſſe der Kaiſerl. Akademie

der Wiſſenſchaften. Wien 1865.

Dieſe vortreffliche Abhandlung bietet mehr als der Titel

verſpricht. Nicht nur werden die indogermaniſchen Sprachen

zur Aufhellung der ſlaviſchen Syntar mit ungemeiner Gelehr

ſamkeit herbeigezogen, ſondern auch der Begriff der Verba im

personalia wird gründlich erörtert, wobei zugleich die Anſichten

der Grammatiker aller Zeiten und ſelbſt der neueren Philoſophen

über dieſe Wortklaſſe mit großer Beleſenheit vorgeführt und

ſcharfſinnig geprüft werden. Auch mich nöthigt der Verfaſſer,

einerſeits mich näher zu erklären, andrerſeits mich zu berichtigen,

wofür ich ihm aufrichtig danke.

Nämlich ſchon einmal in dieſer Zeitſchrift, ſogleich im erſten

Hefte, habe ich mich über die Verba impersonalia geäußert

(I. S. 73–89); und noch früher in meinem Buche „Grammatik,

Logik und Pſychologie u. ſ. w.“ (§. 79. S. 200–211); an letz

terer Stelle freilich nur um die Verſchiedenheit von Urtheil und

Satz zu erläutern. Aber eben dieſer Zweck ſcheint dort nicht voll

ſtändig erreicht. Und doch iſt er für unſere Frage gerade beſon

ders wichtig, weswegen ich auch jetzt wieder daran anknüpfen will.

Zunächſt jedoch eine Bemerkung über den Namen. Heyſe

will imperſonale durch ſubjectlos erſetzen, und der Verfaſſer folgt

ihm hierin. Selbſt zugeſtanden, es ſei richtig, daß es ſich hier

um Urtheile oder Sätze oder Verba ohne Subject handele: ſo

ſchien mir dieſe Aenderung des alten Namens völlig grund

und erfolglos. Denn Subject und Perſon fallen ja der Sache nach

zuſammen, nur daß der Terminus Perſon ein grammatiſcher,

Subject ein logiſcher iſt. Das Imperſonale iſt ſubjectlos, und

das Subjectloſe iſt imperſonale. Darf ich ein Verbum nicht

imperſonale nennen, ſo darf es auch nicht ſubjectlos heißen; und

iſt dieſes geſtattet und geeignet, ſo muß es auch jenes ſein.

So dachte ich damals. Jetzt bedenke ich, daß auch Subject in

neuerer Zeit ein grammatiſcher Terminus geworden iſt; Perſon

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 16
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hat etymologiſchen, Subject ſyntaktiſchen Sinn. Nun hat

pude-t me ganz regelmäßig die Perſonal - Endung, aber kein

Subject, keinen Nominativ; alſo iſt es nicht imperſonale, aber

ſubjectlos. Hierauf komme ich zurück. – Nur noch eine me

thodologiſche Bemerkung habe ich bei dieſer Gelegenheit zu

machen. Ich hatte mich gegen den Namen ſubjectloſe Verba,

wie gegen imperſonale erklärt, weil Verba ohne Perſon, ohne

Subject „nicht zu denken“ ſeien. Der Verfaſſer bemerkt dagegen

(S. 5): „Die Geſchichte der Sprachwiſſenſchaft weiſt mehr als

eine Erſcheinung nach, die als undenkbar galt, bis man durch

Thatſachen gezwungen war, ſie dennoch zu denken.“ Das iſt

nicht genau. Noch hat Niemand gefürchtet, Thatſachen könnten

ihn zwingen, einen viereckigen Kreis zu denken. Wird nun

Verbum definirt als ein Wort mit Perſonalbezeichnung, ſo iſt

die Thatſache eines Verbum impersonale unmöglich, weil un

denkbar. Hiervon können nicht vermeintliche Thatſachen abbrin

gen, ſondern nur Betrachtungen. So habe ich ſoeben durch eine

Betrachtung gezeigt, wie ein Verbum, obwohl nie imperſonale,

doch ſubjectlos gedacht werden könne. Wäre dies richtig, ſo

bliebe nur die Anomalie, daß, da doch das Perſonalzeichen ein

Subject andeutet, hier Zeichen oder Lautform und Bedeutung

oder innere Form ſich nicht entſprechen, ſondern das Zeichen

völlig leer erſcheint. Der Verfaſſer geht hierüber leichter hin

weg, als mir möglich iſt. Er ſagt (daſ.): „Da das Verbum

finitum nothwendig in einer der drei Perſonen ſtehen muß, ſo

folgt daraus nicht das Daſein des Subjects; die Behauptung

von der Subjectloſigkeit mancher Sätze muß ſo lange aufrecht

erhalten werden, als für dieſelben Subjecte nicht nachgewieſen

ſind.“ Das hieße, die Anomalie müſſe ſo lange aufrecht er

halten werden, als die Analogie nicht nachgewieſen iſt. Würde

der Schluß nicht richtiger ſo lauten: Da aus dem Perſonalzeichen

nothwendig das Daſein des Subjects folgt, ſo iſt die Behaup

tung der Subjectloſigkeit mancher Sätze unzuläſſig, und es muß

auch für dieſe ein Subject geſucht werden? d. h. die Anomalie

muß abgewieſen, und die Analogie auch hier gerettet werden –

wenn nicht (dies muß Beſonnenheit hinzufügen) die Anomalie

in dieſem Falle gerechtfertigt wird.
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Die Aufgabe würde ſich demnach ſo geſtalten: Wie ſollen

wir gewiſſe Verba beurtheilen, die zwar regelmäßig, wenn auch

nicht in allen ſechs Formen, ſo doch in einer, die Perſonal

Endung zeigen und dennoch auf kein Subject hinweiſen? Iſt

vielleicht das Subject nur verſteckt? oder liegt hier eine Ano

malie vor? und wie iſt dieſe Anomalie zu erklären?

Dem Verfaſſer iſt die nothwendige Unterſcheidung von

grammatiſcher und logiſcher Beurtheilung geläufig; aber ich

finde nicht, daß er ſie in ſeiner Abhandlung durchgeführt hat;

wenigſtens tritt ſie uns aus der Darſtellung nicht klar entgegen.

Sind aber Urtheil und Satz zwei verſchiedene Gegenſtände, die

einer verſchiedenen Betrachtung zu unterwerfen ſind, ſo haben

wir dann auch eine doppelte Unterſuchung anzuſtellen, und wir

haben uns vor Vermiſchung zu hüten.

Erſtlich alſo: hat der Logiker ſubjectloſe Urtheile anzuneh

men? Wer nicht zuvor die Definition umſtößt: Das Urtheil iſt

eine Verbindung zweier Begriffe in der Form von Subject und

Prädicat, kann unmöglich von ſubjectloſen Urtheilen reden. Wer

aber hätte dieſe Definition von Urtheil umgeſtoßen? Wenn

Trendelenburg in Sätzen wie „es blitzt“ ein „primitives Ur

theil“, „das Rudiment eines Urtheils“ erkennt, ſo geſteht er da

mit zu, daß darin kein völlig entwickeltes Urtheil liege, alſo

überhaupt nicht das was die Logik ſtreng genommen ein Urtheil

nennt, ſondern nur die Vorſtufe dazu. Ob dies richtig iſt, ob

ſich das wirkliche Urtheil aus ſolchen Rudimenten entwickelt, und

ob der Logiker hierauf Rückſicht zu nehmen hat, iſt eine uns

hier durchaus fremde Frage. Wir halten feſt: ſubjectloſe Ur

theile ſind unmöglich. – Auch Herbart geſteht zu, daß in Sätzen

wie „es donnert“ „kein gewöhnliches Urtheil mehr“ vorliegt,

ſondern ein unbedingt aufgeſtelltes Prädicat. Daß er dieſe Be

griffe, die unbeſchränkt, mit keinem andern Begriffe verbunden,

aufgeſtellt werden, unbedingt aufgeſtellte Prädicate nennt, hat

nur den Grund, daß nach ſeiner Entwicklung dieſer abſoluten

urtheile aus den vollen Urtheilen mit zwei Begriffen der abſolut

geſetzte Begriff zuvor als Prädicat dient. Durch die Umwand

lung des vollen Urtheils aber in die abſolute Setzung des einen

Begriffes, hat ſich die Rolle dieſes Begriffes geändert. Zuvor

16*
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war er Prädicat, jetzt iſt er Subject, dem zwar kein Prädicat

beigefügt wird, von dem aber eben die abſolute Setzung aus

geſagt wird. Die Sprache bezeichnet dieſe abſolute Setzung

theils durch Wörter wie „iſt, eriſtirt“, theils durch bloße Flerion:

es donnert, d. h. Donnern iſt. Logiſch genommen iſt auch das

Sein, das einem Begriffe zugeſchrieben wird, Prädicat des

letztern; metaphyſiſch genommen aber hat es mit dem Prädicat

des Seins eine andere Bewandniß, als mit jedem andern Prädicat.

Alſo haben wir im ſogenannten Imperſonale logiſch ge

nommen nicht ein ſubjectloſes Urtheil, ſondern einen abſolut ge

ſetzten Begriff, der als Subject gelten muß, während ſein Prä

dicat nichts Anderes iſt, als die logiſche Thätigkeit der abſoluten

Setzung. „Es donnert“ heißt: der Begriff des Donnerns wird

unbedingt geſetzt. Nur daran muß noch erinnert werden, daß

die Imperſonalia nur in den ſeltenſten Fällen eigentliche Exi

ſtential-Urtheile enthalten; gewöhnlich ſind es Qualitäts-Urtheile;

denn wer da ſagt: „es regnet“, ſetzt das Regnen nicht unbe

dingt, ſondern als gegenwärtig; er will nicht ſagen, Regnen ſei,

exiſtire überhaupt, ſondern er gibt eine qualitative Beſtimmung

des Wetters in der betreffenden Gegenwart.

Dieſe logiſche Betrachtung ſcheint mir eben ſo leicht als

ſicher. Schwierig aber iſt die grammatiſche Betrachtung.

Das im Deutſchen dem Imperſonale vorgeſetzte „es“ iſt

eine Null, Verſtärkung der Flexionsendung; es war eine Ab

irrung von meiner eigenen Anſicht, wenn ich (Grammatik und

Pſychologie S. 210) dieſes „es“ als Hinweiſung auf die dem

Urtheile zu Grunde liegende Realität faßte. Wäre dies der

Sinn des Sprechenden, ſo würde er „das“ ſagen oder „dies“:

„das ſind Menſchen“. Man merkt wohl den Unterſchied zwi

ſchen „es iſt Feuer“ und „das iſt Feuer“.

War logiſch im Imperſonale unzweifelhaft ein Subject ge

geben, ſo liegt darin grammatiſch eben ſo unzweifelhaft ein

Prädicat; denn jedes Verbum iſt Prädicat. Als ſolches weiſt

es auf ein Subject hin. Sollen wir nun annehmen: obwohl

auf ein Subject gewieſen wird, iſt dennoch im Sinne der

Sprache keins vorhanden? oder müſſen wir, da auf eins hin

gewieſen wird, es ſuchen?
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Wollten wir nun letzteres, ſo könnten wir erſtlich mythiſche

Subjecte annehmen: Zeus blitzt. Grimm aber hat (Wb. 1112,

beim Verf. S. 5) treffend gezeigt, daß dies unmöglich iſt. Weder

können alle Fälle ſo erklärt werden („mir wird beſſer“), noch

paßt dazu das Neutrum. Ich nehme alſo die Behauptung zu

rück: „Man hat eher geſagt: Zeus oder der Himmel blitzt, He

phaiſtos ſchmiedet den Blitz, als es blitzt“ (Grammat. u. Pſych.

S. 206). Das Imperſonale iſt durchaus urſprünglich, wie ich

ſchon in dieſer Zeitſchrift I S. 89 erkannt habe“).

*) Nur hat dies gar nichts mit Trendelenburg's Theorie zu thun. Das

Inperſonale ſteht mit der Thatſache, daß die Nomina von Thätigkeitswur

zeln abgeleitet ſind, in keinem Zuſammenhange, oder nur im Gegenſatze dazu.

Niemals werden „die Dinge als Thätigkeiten dargeſtellt“ (S. 13), ſondern

immer als Thuende. Auch ſind wahrlich fulgur, pudor nicht erſt durch ful

get, pudet gegangen, und „es tagt, dunkelt, windet, regnet“ ſind geradezu

ſecundäre Bildungen. Ebenſo iſt ärpäre nicht urſprünglicher als report

ä3tpart

Meiring (Programm des Gymn. zu Düren 1864) hat eine Theorie über

den Urſprung der Verba aufgeſtellt, die mir ganz mit Trendelenburg's An

ſicht übereinzuſtimmen ſcheint. Alle Verba waren nach ihm urſprünglich Im

perſonalia und als ſolche die erſten Wörter. Geſetzt dieſe Theorie wäre

richtig, ſo wäre eben zwiſchen jenen urſprünglichen Verben, jenen Rudimen

ten eines Urtheils, und unſerm heutigen Imperſonale ſchon dadurch ein we

ſentlicher Unterſchied, daß wir heute meiſt in zweigliedrigen Urtheilen denken

und in Sätzen mit Subject und Prädicat ſprechen. Aber wie ſteht es mit

Meirings Anſicht? Der Urmenſch ſehe, wie ein mit Obſt ſchwer behangener

Baumaſt plötzlich bricht, ſo würde etwa ein Laut frag aus ſeinem Munde

ertönen. Dann ſieht er, wie ein Stab, den jemand biegen will, bricht, fer

ner, wie eine Eisdecke bricht: ſo entwickele ſich, meint Meiring, in ihm der

Begriff, der im Urlaut etwa ſo bezeichnet war: fragta = brechen da, es

brich-t, d. h. brechen findet da ſtatt. Mit dem ta oder ti, t = da zeige er

nicht ſowohl auf den Aſt, den Stab, das Eis, als vielmehr auf den Raum

theil hin, den dieſe Dinge einnehmen. – Alſo ſo wenig ſolle der Urmenſch

für die Dinge intereſſirt ſein, daß es ihm bloß auf die werdenden Merk

male ankomme, im Beiſpiel aufs Brechen, welches geſchieht. Aber das

Brechen hat ja nur Werth, wird nützlich oder ſchädlich, je nach dem Dinge,

das bricht. Wenn ein urſprüngliches frag im dargelegten Sinne ertönt, ſo

iſt weder an Perſonale noch an Imperſonale zu denken, weder an Nomen

noch an Verbum. Es iſt ein Ausrufeſatz, ein Prädicat, zu dem die Wirk

lichkeit, nicht nur das Brechen, ſondern auch der Baum oder das Eis und der

Verluſt oder die drohende Gefahr für den, der auf dem Eiſe iſt, kurz die ganze

Situation nach ihrer objectiven und ſubjectiven Seite das Subject bildet.
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Früher hatte ich den Weg der Analyſe des Imperſonale

eingeſchlagen: es regnet = Regen iſt oder fällt herab. Daß

ſolche Auflöſung logiſch zuläſſig, ja geboten iſt, unterliegt keinem

Zweifel. Aber wie grammatiſch? Auch der Grammatiker muß

analyſiren, aber nicht Urtheile, ſondern Sprachformen. Mein

Irrthum war, daß ich meinte, „es regnet“ ſei ſo viel wie Regen

fällt herab. Nein, „es regnet“ iſt gleich „regnen iſt“. In dem

Infinitiv aber ſteckt gerade ſo viel und dieſelbe Perſönlichkeit

wie im Indicativ. „Regnen iſt“ ſind zwei Sätze, ſo viel wie:

es iſt wirklich, daß es regnet“). Folglich hilft uns dieſe Ana

lyſe nichts. „Mich friert“ heißt nicht „Froſt ergreift mich“),

ſondern „mich frieren iſt“. Und „mir iſt wohl“ läßt kaum wei

tere Auflöſung zu. Solche Sätze, wie letzterer, zeigen klar, daß

der qualitative Inhalt des Verbum impersonale nicht als Sub

ject gefaßt werden kann. Denn „wohl“ iſt eben Adverbium

und kann hier in keiner Weiſe als Subject gelten. Man kann

alſo nur ſo umſchreiben: wohl ſein iſt mir; es iſt wirklich, daß

mir wohl iſt.

Wenn ich alſo ſagte: „Ein Inhalt, wie der in der Wur

zel von Blitz liegende (Glanz) wird als ſeiende Energie hinge

ſtellt dadurch, daß an die Wurzel die Perſonal-Endung tritt;

blitz-t heißt: „das was durch Blitz ausgeſagt wird in realer

Thätigkeit begriffen“: ſo iſt dieſe Erklärung ohne Analogie mit

den andern Verben, trifft eben darum nicht unſer Sprachgefühl

und iſt nicht auf alle Fälle anwendbar.

So kommen wir endlich auf I. Grimms Anſicht (W. 1112):

„Die Sprache bedient ſich des dem Neutrum überhaupt einge

pflanzten Begriffes der Unbeſtimmtheit, um das nur Andeutbare,

Unbekannte oder Geheime zu bezeichnen.“ Es iſt wohl nicht

einmal nöthig, entſchieden ein Neutrum anzunehmen, wenn es

nicht, wie im Deutſchen und Slaviſchen klar vorliegt. Die

Sprache erklärt irgend eine Erſcheinung, einen Vorgang, als

That irgend eines unbekannten Subjects. Ich kann es nicht

als Einwand gegen dieſe Anſicht gelten laſſen, wenn erinnert

*) In der obigen Analyſe treffe ich mit Meiring zuſammen.

*) Man könnte ſich zwar auf Neger-Sprachen berufen, die ſolche Aus

drücke haben. Aber ſie haben eben darum auch keine Imperſonalia.
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wird, auch in AéYooat, dicunt, man ſagt, liege ein unbeſtimmtes

Subject; denn dies iſt nur darum unbeſtimmt, weil man ſich

die Mühe nicht geben will, es zu beſtimmen. Das Imperſonale

dagegen bezeichnet eine Handlung als ſolche, deren Subject als

geheimnißvoll oder unbekannt nur angedeutet wird. Die Sprache

kann nicht anders als auch in ſolchen Fällen zur Handlung ein

Subject ſetzen; aber ſie ſetzt hier eins, das man nicht denken

kann, oder nicht denken ſoll. Belehrend ſcheint mir, wenn der

Ruſſe für: der Blitz hat ihn erſchlagen, oder: er iſt vom Blitz

erſchlagen, lieber ſagt: es hat ihn mit dem Blitz erſchlagen.

Man ſieht hieran wohl deutlich, daß in fulget, attonitus der

Blitz und der Donner nicht Subject ſind, ſondern nur das In

ſtrument einer geheimnißvollen, nur angedeuteten Macht (vgl.

die andern ſchönen Beiſpiele S. 16).

Die Sprache treibt alſo im Imperſonale ein ſchönes Spiel,

indem ſie auf ein Subject hinweiſt, das ſie nicht weiſen kann

oder will. Dieſes Spiel wird dahin ausgedehnt, daß auch Vor

gänge, Verhältniſſe, die ſie nicht als perſönliche Energieen be

zeichnen will und doch auch nicht als Subſtanz auffaſſen mag,

mit in dieſe Form hinein gezogen werden: „es fehlt an Geld.“

In dieſem Satze iſt das Subject logiſch entſchieden „Geld“, gram

matiſch ein angedeutetes, aber als undenkbar angedeutetes Etwas.

Will man nun ſolche Verba mit dem Verfaſſer und Heyſe

ſubjectlos nennen, ſo jrd das nicht falſch ſein, aber doch, wie

mir ſcheint, kaum recht angemeſſen. Folgendes kommt hinzu.

Ich würde das Wichtigſte übergehen, wenn ich nicht aus

des Verfaſſers Abhandlung noch ſchließlich Folgendes hervorhöbe,

worauf mir das eigentliche Verdienſt derſelben zu beruhen ſcheint.

Der Verfaſſer bemerkt ſehr richtig, nicht die Verba dürfe man

ſcheiden in personalia und impersonalia, da die meiſten Verba,

wenn nicht alle, perſönlich und unperſönlich conſtruirt werden

können. Es handelt ſich alſo hierbei nur um Unterſcheidung

der Conſtructionen. Gerade ſo habe ich anderwärts ſchon ge

zeigt, daß auch der Unterſchied von tranſitiv und intranſitiv

nicht die Verba trifft, ſondern die ſyntaktiſche Verwendung der

ſelben. Nicht im Inhalt eines beſtimmten Verbum liegt es,

tranſitiv oder perſonale oder das Gegentheil zu ſein, ſondern
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in der Fügung deſſelben. So ſagt der Dichter vom Denker,

er wache den Mond heran, und von der Liebe, ſie ſchaue den

Aar blind. Wie ſchön Dichter das Verſteckſpiel des Imperſo

nale zu benutzen vermögen, zeigt beſonders klar Schiller in ſei

nem Taucher.

N. Goſche, Jahrbuch für Litteraturgeſchichte. Jahrg. I.

1865. Berlin, Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.

Wenn ich nur wüßte, was Litteraturgeſchichte iſt! Es iſt

freilich nicht gerade unerläßlich, daß uns im erſten Gange eines

Jahrbuches fürÄ ihr Begriff und ihr Stoff und ihre

Methode beſtimmt werde; aber ſchön wäre es doch geweſen,

wenn der Herausgeber dies gethan hätte. Das wäre ein Pro

gramm geweſen, das durch ſich ſelbſt ſchon verdienſtvoll geweſen

wäre. Böckh's Beſtimmung kenne ich freilich, und ich zweifle

nicht daran, daß ſie die allein richtige iſt; aber ich geſtehe, daß

ich ſie noch nicht zu faſſen vermag.

Was liegt daran, wird mancher Leſer fragen, ob alle mit

einem beſondern Namen benannten Disciplinen auch ſchön mit

Definitionen eingehegt ſind, oder ob ihre Grenzen unabgeſteckt

bleiben? Was liegt daran? Und wird nicht vielleicht mit ſolchen

Beſchränkungen der Geiſt der Forſchung ſelbſt eingeſchränkt?

Mag doch die Litteraturgeſchichte immerhin einlaufen in die Ge

ſchichte der Cultur, des Wiſſens, der Geſellſchaft, der Sitte;

was kann es ihr ſchaden? Iſt nicht am Ende der Wunſch der

Begrenzung nur ein Reſt veralteter ſcholaſtiſcher Syſtematik?

– Ich antworte: Was ich will, iſt weiter nichts als Klarheit

über das Ziel, das zu erſtreben. Mag immerhin in der Praxis,

in der wirklichen litterargeſchichtlichen Forſchung und Darſtellung,

dieſe ungetrennt bleiben von der Geſchichte benachbarter Gebiete;

theoretiſche Klarheit iſt an ſich ſchon eine Erkenntniß und alle

mal etwas werth. Wie aber nun gar, wenn der Name Litte

raturgeſchichte im dunkeln, aber richtigen Drange ein Ziel bezeich
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nete, das in allen neuern literarhiſtoriſchen Werken wohl berührt,

aber doch mehr umgangen als errungen wäre? Wenn man nicht

weiß, was eine Disciplin will oder ſoll, wie will man wiſſen,

ob dies Gewollte oder Geſollte erreicht iſt? Man lächelt viel

leicht über dieſen Zweifel im Gefühle ſeiner Leiſtungen. Den

Werth dieſer Leiſtungen will ich nicht herabgeſetzt haben; die

Frage iſt, ob nicht noch etwas ganz Andres zu leiſten übrig

bleibt, was die Litteraturgeſchichte fordert. Dieſen Zweifel wird

Goſche nicht für völlig leer halten können, da er ſelbſt im Vor

worte bemerkt: „Unter den Grenzſtreitigkeiten hat die Litteratur

geſchichte als Wiſſenſchaft gelitten, und mit ihrer Behandlung

iſt ſeltſam erperimentirt worden. Aber ſie ſoll kein Erereierplatz

kritiſcher, vielleicht ſehr ehrenwerther, jedoch faſt immer ſubjectiv

beſchränkter Auseinanderſetzungen oder glänzender, dabei gewiß

immer ungerechter Vergleiche ſein, ſondern eben Geſchichte.

Dieſe iſt indeß mehr als eine chronologiſche Aufzählung verein

zelter litterariſcher Begebenheiten mit Beimiſchung einiger kunſt

geſchichtlichen oder politiſchen Merkwürdigkeiten: ſie hat es mit

innern Zuſammenhängen zu thun, durch welche das Geſchehen

die Bedeutung einer geſchichtlichen Thatſache empfängt; und die

Litteraturgeſchichte findet dieſe Zuſammenhänge, um eine antike

Bezeichnung anzuwenden, in den rhetoriſchen Ideen und den

Stilgattungen, welche in glücklichen Zeiten in glücklichen Indivi

dualitäten culminiren“. Nun hätte ich eben gerne geſehen,

Goſche hätte uns geſagt, welche unter allen möglichen Begeben

heiten die litterariſchen ſind, und welches Weſens und Grundes

der Zuſammenhang, in welchem ſie ſtehen; namentlich was ſind

Stil-Ideen und wie können ſie innern Zuſammenhang vermitteln,

und zwar einen real-cauſalen Zuſammenhang, da die durch Ver

gleichung bewirkte bloß logiſch-begriffliche Beziehung als nur

ſubjectiv abgewieſen wird.

Da mir Goſche die Erklärung nicht gibt, die ich gewünſcht

hätte, ſo könnte man ſich verſucht fühlen, aus ſeiner Leiſtung

zu erſchließen was er erſtrebt. In ſeiner Abhandlung über Jo

nathan Swift, die uns im Jahrbuche vorliegt, muß ſich doch

zum Theil ausſprechen, was er ſich als literarhiſtoriſche Auf

gabe ſtellt.
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Der Fall ſcheint für ſolchen Zweck günſtig. Denn was iſt

Jonathan Swift? Er iſt nicht dies und jenes und auch ein

Schriftſteller; er iſt nicht ein Staatsmann, Philoſoph, Gelehr

ter, der glücklicherweiſe nebenbei auch die Grundſätze ſeiner Po

litik überhaupt oder im beſondern Fall, ſein Syſtem, das Er

gebniß und den Gang ſeiner Forſchung ſchriftlich niedergelegt

hat; ſondern er iſt ganz und gar und nur Schriftſteller. Plato

wäre der große Philoſoph für immer, wenn er auch wie So

krates nie ein Wort geſchrieben hätte; ſeine Schüler, die ſein

Syſtem aus ſeinem Munde empfingen, hätten uns daſſelbe voll

ſtändiger mittheilen können, als es uns jetzt vorliegt. Das

können wir uns recht wohl denken. Plato iſt alſo einerſeits

Philoſoph und andrerſeits auch Schriftſteller; gehört er von

jener Seite in die Geſchichte der Philoſophie, ſo gehört er von

dieſer in die der Litteratur. Wohin aber würde Swift gehören,

wenn nicht in die letztere? Was wäre er, wenn er nicht Schrift

ſteller geweſen wäre? Sein Charakter, ſeine Schickſale, ſeine

Thaten ſind litterariſch; und hätte er nicht geſchriftſtellert, das

Grab hätte ihn gedeckt, wie die Millionen der Namenloſen.

Wir ſehen alſo, daß wenn es nicht eine beſondre Disciplin

der Litteraturgeſchichte gäbe, einerſeits berühmte Männer wie

Swift in der Geſchichte nirgends eine Stelle fänden. Oder

ſollte die Culturgeſchichte von Swift reden? – Was hat er

denn in der Cultur und Civiliſation geſchaffen? Seine Werke?

Nun daß ſchriftſtelleriſche Werke zur Cultur gehören, und Litte

raturgeſchichte alſo ein Theil der Culturgeſchichte iſt, das iſt

wohl klar. Aber man ſieht doch hier, daß Schriftſtellerei eine

Culturarbeit eigenthümlicher Art iſt. Andrerſeits aber bieten

auch Männer, von denen allerdings andere hiſtoriſche Wiſſen

ſchaften zu reden haben, doch eine Seite dar, von welcher nur

die Litteraturgeſchichte reden kann.

Und mit wie vielen Männern verhält es ſich ganz eben ſo

wie mit Swift! Was alſo hat die Geſchichte an ihnen zu er

kennen? Das könnte man zu erſehen verſuchen wollen, indem

man betrachtete, was Goſche von Swift zu erkennen giebt. In

deſſen ein ſolches Unternehmen iſt doch zu gewagt; ich muß

davon abſtehen. Es kommt hinzu, daß das Verſtändniß Swifts
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die Kenntniß ſeiner Zeit vorausſetzt, die Kenntniß Swifts aber

nicht das Verſtändniß der Zeit fördert; und um letztere wäre

es doch hier beſonders zu thun. In Swifts Geiſt ſpiegelt ſich

wohl eine Welt, aber in ganz individueller Weiſe.

Dagegen kommt Weinhold’s Abhandlung „über das Komiſche

im altdeutſchen Schauſpiel“ unſern Beſtrebungen unmittelbarer

entgegen. Es handelt ſich nämlich beſonders um die Faſtnachts

ſpiele des 15. Jahrhunderts. „Sie geben nicht allein für Kennt

niß des äußern Lebens unter Bauern und Bürgern reichen

Stoff, ſondern auch für die ſittliche und äſthetiſche Bildungs

geſchichte. Die äſthetiſchen Meinungen, wie ſie ohne Schul

ſatzung thatſächlich im Volke galten, geſchichtlich zu verfolgen,

gewährt Nutzen und Genuß.“

Weinhold hebt folgende komiſche Motive hervor: Leibliche

Gebrechen und Entſtellungen, unwillkürliche Entblößungen des

Körpers, Schlägereien, Mißhandlungen, ſinnliche Genüſſe in

Uebermaß; Scheltworte und Flüche, komiſch charakteriſtiſche Eigen

namen, Reden in fremder Sprache, Mißverſtändniß derſelben,

Gebrauch der Dialekte, Sprichwörter, Priameln, Parodie und

Traveſtie, wörtliche Auffaſſung bildlicher Ausdrücke (Eulenſpiege

leien), endlich die ironiſche Behandlung ſittlicher Schwächen und

gewiſſer Stände. Bei letzteren verweilt der Verfaſſer mit Recht

am längſten.

Der Komik günſtig war die (doch wohl aus dem bibliſchen

Sprachgebrauch ſtammende) Betrachtung der Tugend als Weis

heit, des Laſters als Thorheit, welche im Mittelalter ganz ge

läufig geworden war. Dadurch wird der Teufel zum dummen

Teufel und alſo zur komiſchen Perſon; und wie viele Laſter, ſo

viel Thorheiten, ſo viel Teufel gab es: Geiz-, Geſinde-, Hof-,

Hoſen-, Prieſter-, Sauf- u. ſ. w. Teufel. Von den Ständen

werden am häufigſten die Bauern verſpottet. Dies geſchieht

beſonders in den Faſtnachtsſpielen, während die Weihnachtsſpiele

die Hirten fordern, in den Auferſtehungsſtücken Gärtner und

Söldlinge (Landsknechte) die komiſchen Helden ſind. Von den

Gewerken ſpielen beſonders Schneider und Müller, Köche, Krä

mer, Quackſalber (die älteſte luſtige Perſon unſeres Schauſpiels)

die komiſche Rolle. Die Juden werden verhöhnt, nur die ernſte
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Seite an ihnen wird hervorgehoben, ihr Widerſtand gegen den

Glauben. Die Mönche aber boten dem Scherze vielen Stoff.

Der eigentliche Narr ſtand urſprünglich ganz außer dem

Spiele, wurde aber dann hineingezogen. Er war nicht eine

gleichbleibende Figur, bald ohne Eigennamen, bald mit einem

ſolchen und als einfältiger, aber witziger Bauernknecht gekenn

zeichnet. Hans Sachs weiß ihn gelegentlich tiefer zu faſſen,

macht ihn zur Stimme des geſunden Verſtandes, der ſcherzhaft

die Wahrheit ſagt, ja er gibt ihm auch wohl einen mephiſtophe

liſchen Zug. Aber er fand hierin keinen Nachfolger.

Daß dieſe altdeutſche Komik derb (zuweilen bis zum Wider

wärtigen) war, iſt weniger bedeutſam, als daß ſie ſich an das

Heiligſte anſchloß.

Die folgende Abhandlung: „Die höfiſche Dorfpoeſie des

deutſchen Mittelalters“ von Schröder beſpricht eine Art der

mittelalterlichen Lyrik, die in weiteren Kreiſen noch nicht ſo be

kannt iſt, wie ſie verdiente.

Roſenkranz über Diderot geht uns hier nicht an.

Dagegen ſchlägt Marthe (Die ruſſiſche Heldenſage) wohl in

unſer Gebiet. Der Grundgedanke freilich, daß die Sage den

ariſtokratiſchen Kreiſen, dem Volke das Märchen angehöre, iſt

wohl nur den heutigen ruſſiſchen Bauern zu Liebe aufgeſtellt,

da ihre Poeſie allerdings ſehr märchenhaft iſt.

Endlich das Hauptſtück vom Herausgeber Goſche, mehr

als die Hälfte des ganzen Bandes (dritthalb hundert Seiten)

füllend: Die Ueberſicht der litterarhiſtoriſchen Arbeiten in den

Jahren 1863 und 1864. Arbeiten dieſer Art mit ſo viel Geiſt

ſind gewiß ſelten, zugleich in ſolchem Umfange niemals geliefert

worden. Hier iſt ein Verein von franzöſiſcher Feinheit mit

deutſcher Gelehrſamkeit, der allein vermag dem ſprödeſten und

maſſenhaften Stoffe Form zu geben.

Möge denn dieſes Jahrbuch eine reiche Zukunft haben!
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W. Scherer, Jacob Grimm (aus den Preußiſchen

Jahrbüchern Band. 14. 15. 16 beſonders abgedruckt).

Berlin, Reimer 1865. 168 S. 8.

Wenn auch der Geſammtgeiſt niemals zu wirken aufhört,

ſo lange überhaupt geiſtiges Leben und Schaffen währt: ſo

liegen doch allerdings ſeine gewaltigſten und eigenſten Schöpfun

gen jenſeit der Zeit, in welcher Cultur und Civiliſation ge

ſchichtliches und individuelles Selbſtbewußtſein erzeugen. So

wird denn auch die Pſychologie, deren Gegenſtand jeder ge

ſammtheitliche Geiſt iſt, zwar in allen Zeiten und Kreiſen Stoff

für ihre Betrachtung zu ſuchen haben, den ihr eigenthümlichſten

aber wie den reichſten wird ſie in der vorgeſchichtlichen Zeit finden.

Die Schöpfungen dieſer Zeit tragen ſämmtlich ein Gepräge,

durch das ſie ſich dem Auge, das für verſchiedene Typen oder

Charaktere Blick hat, ſogleich als mit einander verwandt und

von den Erzeugniſſen der Zeiten der Cultur geſondert darſtellen.

So hat ſich in neuerer Zeit ein Kreis von Disciplinen ent

wickelt, als deren Gegenſtand man die origines der Völker an

geben könnte, d. h. alles das was ein Volk haben muß, um

ein Volk zu ſein, in ſeinen urſprünglichſten Entwickelungsformen

und den Wandlungen die es ſpäter erleidet; oder alles das,

was mit dem Urſprunge und den urſprünglichſten Schickſalen

des Volkes ihm angehört, womit es ſich begabt findet, wenn

es in die Geſchichte tritt, alles was die Subſtanz des Volks

geiſtes heißen kann: Sprache, Religion und Mythos, geſell

ſchaftliche Verfaſſung, Recht und Sitte, Volksdichtung, endlich

Urgeſchichte mit den verwandtſchaftlichen Beziehungen zu andern

Völkern. Hier findet die Völkerpſychologie ihren feſten Boden,

den Mittelpunkt ihrer Forſchung, ihre eigentliche Heimath.

Niemand aber hat dieſen Kreis der origines für ein großes

Volk ſo vollſtändig bearbeitet wie Jacob Grimm. Jedem der

hier herein gehörigen genannten Objecte hat er in Betreff der

Deutſchen ein großes Werk gewidmet: die Grammatik, die My

thologie, die Rechtsalterthümer (wo allerdings die Verfaſſung

nur gelegentlich berührt wird), endlich die ſogenannte Geſchichte
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der deutſchen Sprache. Demnach iſt eine Darſtellung der Ver

dienſte und Mängel Jacob Grimms nicht möglich, ohne überall

die Aufgaben der Völkerpſychologie zu berühren.

Vielfach zeigt es ſich, daß geniale oder wenigſtens ahnungs

volle Geiſter, Männer von lebendiger Anſchauung, eine Wahr

heit finden, die ſie, unbekümmert um den Anſtoß den ſie dadurch

erregen müſſen, unbefangen ausſprechen. Dann kommen die

klaren, aber oberflächlichen Köpfe und zeigen, wie die Anſichten

jener Männer dunkel und widerſpruchsvoll ſind. Letztere haben

auch nothwendig einen Aufklärungs- und Reinigungs-Proceß

durchzumachen, und darin bewähren ſich nicht alle in gleich

hoher Weiſe; mancher fällt geradezu in eine ſehr beklagenswerthe

Sophiſtik.

Vorbereitet durch alles was in der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts der deutſche Geiſt Großes ſchuf, tauchte

im Anfange des unſrigen vielfach in Deutſchland die Anſicht

auf (um es kurz zu ſagen) vom organiſchen, d. h. unwillkürli

chen, unreflectirten Urſprung der Sprache, des Mythos, der

Sage, des Volksliedes, des nationalen Rechtes. Alle dieſe hei

ligen Beſitzthümer eines Volkes, in denen ſein Weſen ſelbſt

enthalten iſt, wurden nicht gemacht, ſondern ſie entſtanden. Die

Grimm ſtanden ganz in ſolcher Betrachtungsweiſe. Sie ſpra

chen es aus ohne Rückhalt und ſagten z. B. vom Volksliede,

es habe ſich ſelbſt gedichtet.

„So iſt die ganze Sympathie der Grimm, ſagt Scherer

(S. 73) überall nur bei der Volkspoeſie. Der dichtende Ein

zelne erſcheint bei ihnen ſtets im Nachtheil. Das Bewußte

wird gegenüber dem Unbewußten herabgeſetzt, die individuelle

Arbeit und die freie That gegenüber dem Naturwüchſigen und

Nothwendigen der Geſammtheit, wie bei Savigny und der hi

ſtoriſchen Rechtsſchule überhaupt.“ Das iſt wohl nicht ganz

richtig, wie zu Ehren der Grimm hervorgehoben zu werden

verdient. Savigny freilich iſt bis zu der Sophiſtik vorgeſchrit

ten, uns das Recht zu unſerer Rechtsgeſtaltung abzuſprechen;

die Grimm haben niemals behauptet, daß es mit der Poeſie aus ſei.

Scherer bemerkt dann weiter, daß die Grimm in ihrer

Anſicht von dem Urſprung der Volksdichtung die Sache unklar
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ließen (S. 78): „Ihre Anſicht trat wie ein Lehrſatz auf, an den

man glauben müſſe. Der Vorgang ſchien ein Wunder. Man

bekam, wenn man ihre Aeußerungen las, manchmal den Ein

druck, als ob es dabei nicht recht menſchlich und natürlich her

gegangen ſei. Man ſah nicht ganz deutlich, wie man ſich die

Betheiligung Vieler, die Betheiligung eines ganzen Volkes an

der Entſtehung des Epos zu denken habe. Man ſah nicht ganz

ein, wie einer Zeit die Ereigniſſe, welche ſie ſelbſt erlebt hat,

zu einer Dichtung werden konnten, die, an ſich unwahr, ihr

doch für wahr galt.“ Scherer hätte hinzufügen müſſen, daß

die Grimm dagegen ihre Anſicht im entfernteſten nicht als

Lehrſatz angeſehen wiſſen wollten, für den ſie Glauben verlang

ten, ſondern als Wahrnehmung, die jeder wie ſie machen könne.

Bei jenem Vorgange ſchien es ihnen gar nicht unnatürlich und

unmenſchlich, ſondern im höchſten Grade und wahrhaft menſch

lich hergegangen zu ſein. Naturpoeſie – freilich ein Wunder,

aber eben echte Dichtung. Scherer fühlt doch anders als die

Grimm. Dieſe ertragen das Wunder leicht; er fühlt es ſchwer.

Er geſteht den Grimm zu, „daß das Epos aus einer Bethei

ligung Vieler, in gewiſſem Sinne Aller hervorgegangen ſei, und

daß die Einmiſchung des Wunderbaren zunächſt in dem Glau

ben an das Wunderbare, in der Kraft des Mythos beruhen

müſſe.“ Aber er ſieht hier eine große Schwierigkeit und fährt

fort: „ Der genaue Vorgang bei der Entſtehung des Epos

ſchlummert unter dem Schatten des Geheimniſſes noch jetzt.

Und es war beſſer das Geheimniß anzuerkennen als es zu leug

nen. Es war beſſer hier von einem Wunder zu ſprechen und

mit Staunen anzuſchauen, als Alles begreiflich zu finden und

erklären zu wollen. Es war beſſer die Nebel abzubilden, welche

Bergformen verſteckten, als eine willkürliche Zeichnung für jene

Formen auszugeben.“

Dennoch ſcheint Scherer keine Sehnſucht zu haben, die

Nebel ſchwinden und die Berge hervortreten zu ſehen.

War das aber wohl die Anſicht der Grimm, was ihnen

Scherer unterſchob: „ daß das Epos aus einer Betheiligung

Vieler, in gewiſſem Sinne Aller hervorgegangen ſei“? Wenn

Grimm ſagt, das Volkslied dichte ſich ſelbſt, heißt das nicht
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vielmehr, daß es aus Niemandem hervorgegangen ſei? Jacob

ſelbſt ſagt, das alte Epos quillt hervor „aus dem Gemüth des

Ganzen, nicht aus dem des Einzelnen“. „Wie alles Gute in

der Natur geht auch das Volkslied, das Epos aus der ſtillen

Kraft des Ganzen leiſe hervor“ (S. 72). In der That, mir

ſcheint Scherer in den obigen Ausdrücken den Grimm Lach

mannſche Anſicht untergeſchoben zu haben. Lachmann aber war

wohl wenig Freund von Wundern und Geheimniſſen, und nach

ſeiner Anſicht, wie ich ſie verſtehe, wiſſen wir zwar die That

ſachen in Betreff der Entſtehung der Nibelungen nicht genau

und vollſtändig; aber etwas Wunderbares wird er nirgends zu

laſſen. Es wird alſo etwas völlig Andres ſein, die Lücken, die

Lachmann ließ, auszufüllen, und der Grimm Wunder zu ent

hüllen. Scherer ſcheint doch nur an jene, nicht an dieſe zu

denken, obwohl er ausdrücklich daran erinnert, daß auch

W. v. Humboldt die Sprache ein Wunder nennt. Ich weiß

nicht, ob er ſich hier klar iſt; ich finde nicht, daß er irgendwo

das Verhältniß der Lachmannſchen Anſicht zur Grimmſchen be

ſtimmt hätte. Er meint, Grimms Anſicht ſei „das Fundament

geworden, auf das ſich eine Geſchichte der Poeſie bis an ihren

Urſprung hinauf bauen ließ“. Aber Grimm ſprach von dieſem

Urſprung ſelbſt.

Iſt es nun nicht daſſelbe, zu ſagen: das Epos iſt ent

ſtanden durch die Betheiligung Vieler und Aller, oder: aus

dem Ganzen, ſo wäre die Frage: was iſt dunkler? ſchwieriger?

wunderbarer? Das wäre eine Frage für die Völkerpſychologie, um

die überhaupt Scherer herumzukommen ſucht, obwohl er ſogar

noch häufiger auf ihre Probleme ſtößt, als ſeine unmittelbare

Aufgabe veranlaßt, weil er in der That geiſtvoll genug iſt, über

dieſe hinauszublicken. Worauf man aber nur ſtößt, ohne es zu

ſuchen, damit pflegt man ſich wohl abzufinden, ohne es wirklich

aufzunehmen. So ſcheint es auch bei Scherer der Fall. Nur in

einem völlig unbewachten Augenblicke kann er den Grundgedanken

der Völkerpſychologie in folgender Weiſe ausgeſprochen haben

(S. 133): „An dem Anfange jeder Nationalgeſchichte ſteht das was

man den Naturzuſtand dieſer Nation nennen kann. Das geiſtige

Leben gelangt nicht in einzelnen großen Perſönlichkeiten zu
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ſeinem reinſten, edelſten, vollkommenſten Ausdrucke. Die her

vorragendſten Erzeugniſſe des Geiſtes beruhen auf einem Zu

ſammenwirken ſo vieler Individuen, daß weder der Antheil der

einzelnen feſtgeſtellt noch überhaupt Anſpruch darauf irgend

einem Einzelnen zugeſtanden werden kann.“ Warum das nicht?

Welcher Art muß ein Zuſammenwirken der Individuen ſein, bei

dem doch der Einzelne gar keinen Anſpruch auf Antheil hat?

Hierauf Scherer: „Die Summe der individuellen Seelen er

ſcheint wie Eine in ſich geſchloſſene Volksſeele und jene geiſti

gen Producte wie eine unbewußte Abſonderung derſelben.“ Dies

iſt eine Antwort, die „wie“ eine Antwort „erſcheint“.

Eine andre Aeußerung iſt wohl gut, aber doch nur halb

(S. 163): „In jeder nationalen Entwicklung folgt im Laufe

der Geſchichte auf die Periode der Objectivität, des mangeln

den Selbſtbewußtſeins, die Periode der Subjectivität, des er

rungenen Selbſtbewußtſeins. Aber das iſt keine Errungenſchaft,

welche mit einem Male zufällt, ſondern auf unzähligen Stufen

ſteigen die Nationen dazu empor. Welcher Abſtand von dem

erſten deutſchen lyriſchen Gedichte bis zu Göthe's Selbſtbio

graphie. Und wie viele Vermittlungen liegen dazwiſchen. Aber

nicht bloß der individuelle Geiſt ſchaut ſich ſelbſt an, auch das

Bewußtſein über den allgemeinen Geiſt der Nation erlebt eine

Steigerung. Wie niedrig erſcheint die nationale Selbſterkennt

niß bei dem Weißenburger Mönche des 9. Jahrhunderts, der

die Vorzüge der Franken aufzählt, um ſie den Romanen ent

gegenzuſtellen, wenn man daneben die Ausbildung hält, welche

die Erfindung des Göttinger Profeſſors aus dem vorigen Jahr

hundert *) erlangt hat, durch welche über die Volkskräfte von

Jahr zu Jahr in Zahlen Buch geführt wird.“ Nur halb nenne

ich dies. Denn nicht bloß darauf kommt es an, daß ein Ein

zelner durch Studium Erkenntniß vom Geiſte ſeiner Nation

habe; ſondern daß die Nation Erkenntniß ihres Geiſtes erlange.

Unſere völlige Zuſtimmung aber hat Scherer in Folgendem:

„Es wäre eine intereſſante Aufgabe zu unterſuchen, in welchem

*) Wie hieß dieſer Profeſſor? Ich bin leider zu unwiſſend, um ſeinen

Namen zu kennen, den ich doch dankbar ausſprechen möchte. St.

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. Iv. 17
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Verlaufe, unter welchen hiſtoriſchen Antrieben und Begünſti

gungen die Selbſterkenntniß der Nationen im neueren Europa

ſich entwickelt hat. Auch die Wiſſenſchaft der Sprache ſpielt

ihre Rolle dabei. Aber wie die Erſcheinungen zuſammenhän

gen, iſt in den wenigſten Fällen klar. Woher zum Beiſpiel

die Intenſität der angelſächſiſchen Sprachſtudien bei den Eng

ländern ſeit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts und insbeſon

dere von der Zeit der Revolution ab länger als ein halbes

Jahrhundert? . . . Und im Beginne unſeres Jahrhunderts

woher die in ihren Anfängen keinesweges zuſammenhängenden

Sprachſtudien bei Deutſchen, Dänen, Franzoſen, Slaven? Welche

Kraft ſetzt gleichzeitig die Grimm, Rask, Raynouard, Dobrowski

und Kopitar in Bewegung? – Hierüber könnte uns nur eine

umfaſſendere Erwägung der Geſchichte der europäiſchen Wiſſen

ſchaft Aufklärung bringen, als ſie von irgend Jemand bisher

noch verſucht wurde. Es müßten die Zuſammenhänge darge

legt werden, die zwiſchen dem ſprachbetrachtenden Geiſte und

allen übrigen Vorſtellungskreiſen der menſchlichen Seele obwal

ten; es müßte gezeigt werden, welche geiſtigen Dispoſitionen

ihn hemmen, und welche ihn fördern. Die Nothwendigkeit

derartiger Forſchungen wird von unſerer Geſchichtswiſſenſchaft

überall noch kaum empfunden“. – Und endlich (S. 166): „Wenn

nicht alles trügt, ſo ſtehen auf keinem Gebiete der Geiſteswiſſen

ſchaft ſo bedeutende Veränderungen nahe bevor, wie in der

philoſophiſchen Betrachtung der Geſchichte. Daß die empiriſchen

Geſetze des geſchichtlichen Lebens aufgeſucht und aus dem Weſen

des Menſchen, wie aus den Naturbedingungen, in die er hinein

tritt, begriffen werden müſſen: dieſe Ueberzeugung dringt

immer beſtimmter und lauter hervor; und die Discuſſionen,

welche ſich daran knüpfen, dürften in nicht ferner Zeit den Vor

dergrund aller hiſtoriſchen und philoſophiſchen Studien einneh

men“. So prophezeit Scherer unſerer Zeitſchrift eine glück

liche Zukunft.

Faſſen wir aber ſchließlich Scherers beſondere Abſicht ins

Auge, die er in vorliegender Schrift verfolgt, ſo müſſen wir

ſagen, er hat für Jacob Grimms Größe Auge und Herz.
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Dr. F. L. W. Schwartz, Sonne, Mond und Sterne.

Berlin, Wilhelm Hertz (Beſſer'ſche Buchhandl.). 1864.

Als der geniale Philologe Buttmann ſagte: „Nicht nur

daß Götter ſeien, ſondern ſelbſt, daß dieſe und jene beſtimmte

Gottheit ſei, iſt den rohen Völkern ein Gegenſtand der Erfah

rung, ſowie die Exiſtenz dieſes oder jenes Menſchen“, konnte

dies den Zeitgenoſſen wohl kaum als etwas Andres erſcheinen

denn als eine Paradorie; in Wahrheit aber war es eine rich

tige Ahnung, ein Vorausgreifen der Wahrheit. Nur konnte

damals jener Ausſpruch nicht deutlich, noch weniger für die

mythologiſche Forſchung fruchtbar werden. Heute müſſen wir

in jenem Ausſpruche nach ſeinem wörtlichen Sinne und in eigent

lichſter Bedeutung ohne jeden Abzug den Grundſatz der mytho

logiſchen Anſicht erkennen; denn wir haben jetzt die Mittel ihn

zu erklären.

Schwartz hat dieſe Anſicht vielleicht mehr als irgend ein

andrer Mythologe ſeinen Arbeiten zu Grunde gelegt, und dies

iſt, wie ich meine, ſeine eigentliche ſtarke Seite. Er bewegt ſich

darin ſo unbefangen, daß er auch jüngere Forſcher anregt, ſich

dieſelbe zu eigen zu machen, und ſo wirkt er ganz verdienſtlich.

Viele aber werden ſich von ihm abgeſtoßen fühlen; viele,

darunter ich, können ſich ihm wenigſtens faſt in keinem Punkte

ganz anſchließen – Was fehlt denn Schwartz? Gelehrte Be

leſenheit gewiß nicht. Dann vielleicht Kritik? Auch das möchte

ich nicht behaupten, wenn man nicht den Sinn des Wortes

Kritik über die gewöhnlichen Grenzen ausdehnt. Aber es fehlt

ihm eine gewiſſe Ruhe des Geiſtes, wodurch nicht nur die Klar

heit leidet, ſondern auch das Selbſtbewußtſein. Da iſt ein

raſtloſes Combiniren, wobei unentſchieden bleibt, inwiefern wir

uns in dem Kreiſe der hiſtoriſch-genetiſchen oder in dem der

menſchlich-pſychologiſchen Zuſammenhänge befinden, ob wir es

mit nationalen oder individuellen Anſchauungen zu thun haben;

denn kein Volk der Erde, kein Dichter der alten oder neueſten

Zeit bleibt unbeachtet.

Nicht einmal einen klaren Titel hat das neue Buch von

Schwartz. Es hat zwei Titelblätter. Auf dem einen heißt es:

17 *



254 Steinthal

„Die poetiſchen Natur-Anſchauungen der Griechen, Römer und

Deutſchen in ihrer Beziehung zur Mythologie. Erſter Band.“

Auf dem zweiten: „Sonne, Mond und Sterne. Ein Beitrag

zur Mythologie und Culturgeſchichte der Urzeit.“

Ich will hier in Bezug auf das Allgemeine drei Punkte

hervorheben.

Erſtlich ſoll zwar der Vergleichung keine Schranke geſetzt

werden, aber der Erfolg der Vergleichung darf nicht ſchlechthin

und ohne Weiteres eine Identificirung ſein. Nicht nur daß es

jetzt, wo es nicht mehr ſchwer iſt, Aehnlichkeiten zu finden, an

ziehender und wichtiger iſt, die Verſchiedenheit in der Gleichheit

herauszuheben; ſondern es müſſen auch die Gründe der Gleich

heit ſorgfältig unterſchieden werden. Wenn ein merikaniſches

und ein griechiſches Symbol materiell übereinſtimmen, ſo folgt

daraus nicht ohne Weiteres, daß ſie auch gleichen Sinn haben.

Semiten und Indogermanen ſtehen ſich freilich nahe. Sie bil

den mit den Aegyptern die kaukaſiſche Race. Ich kann ſelbſt

nicht umhin, über die Uebereinſtimmung der hiſtoriſirten Sagen

der Hebräer mit indogermaniſchen Sagen und Mythen zu ſtau

nen. Aber eben ſtaunen muß ich, denn die ſo verſchiedene Ge

ſtaltung der Sprache der Indogermanen und der Semiten ließe

ſolche Gleichheit des Mythos nicht erwarten, läßt ſie unbegreif

lich. Keine Erſcheinung der Sprache hat einen ſo ausgeprägten

mythiſchen Charakter, wie das Genus der Subſtantiva. Wenn

nun bloß die Sprachen der kaukaſiſchen Race überhaupt das

Subſtantivum geſchlechtlich unterſcheiden, ſo würde uns dies

allerdings einen Wink geben, daß wir innerhalb dieſer Race

eine mythiſche Uebereinſtimmung erwarten dürfen, wie wir ſie

zwiſchen Kaukaſiern und Amerikanern und Polyneſiern nicht zu

geben können. Aber wie groß iſt ſelbſt in Bezug auf das Ge

ſchlecht der Unterſchied zwiſchen dem Semitiſchen und Indoger

maniſchen! Hier drei, dort nur zwei Geſchlechter! Wenn man

alſo auch nicht leugnet, daß zwiſchen dem Mythos der Semiten

und der Indogermanen eine auf gleicher Abſtammung beruhende

Verwandtſchaft herrſcht, ſo muß doch erſt das Gleiche und das

Ungleiche in beiden genauer und vollſtändiger erfaßt ſein, bevor

man eine Conſtruction des geſchichtlichen Verhältniſſes denken

kann, welches durch ſolche Verwandtſchaft vorausgeſetzt würde.
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Und alſo iſt es doch ſehr bedenklich, Sagen der ſpätern Juden

p. Chr. unter perſiſcher Herrſchaft ohne Weiteres für alt-hebräiſche

Sagen zu halten. Bevor aber das Verhältniß des ſemitiſchen

Mythos zum indogermaniſchen ſicher feſtgeſtellt iſt, haben alle

weiter gehenden Vergleichungen mit Mythen der anderen Racen

nur den Werth von Notizen, die für künftige Unterſuchungen

möglicherweiſe nützlich werden, auch jetzt ſchon vor übereilten

Schlüſſen wahren können.

Zweitens: Noch mehr als in der Sprachwiſſenſchaft ſcheint

es mir in der Mythologie ein unrichtiger Weg von den ſoge

nannten Sachen auszugehen und zu fragen, wie ſie im Wort

oder im Mythos aufgefaßt ſeien. Wenn ſich daher auch ſonſt

ſchon des Verfaſſers Arbeiten nicht gerade durch einen ruhigen,

geordneten Gang auszeichneten, ſo iſt in der neuen Arbeit da

durch noch eine Veranlaſſung zu buntem Durcheinander hinzu

gekommen, daß er von Sonne, Mond und Sternen, alſo be

ſtimmten Dingen, ausgehend fragt, wie ſie im Mythos erſchei

nen. Dadurch wird vielfach zerriſſen was zuſammengehört und

verbunden was fern von einander liegt. Wenn dann weiter der

Verfaſſer unterſcheidet „gemäß dem ſachlichen, thier- und men

ſchenartigen Charakter“ der Auffaſſung von Sonne u. ſ. w., ſo

iſt das wiederum ein noch ſtärkerer Grund zu ungehörigen

Trennungen und Verbindungen. Solche Unterſcheidungen ſind

ſelbſt „relativ“ nicht vorzunehmen, weil ſie den Zuſammenhang

ſtörende Relationen bewirken. Wie kann wohl die Sonne ſach

lich als Schild, Spindel oder gar als Herz gedacht werden,

ohne daß ſie gerade in „menſchenartigem Charakter“ oder in

Beziehung zu ſolchem gedacht wäre? Iſt aber letzteres der Fall,

ſo iſt der eigentlich beſtimmende Trieb für die beſondere Geſtalt

der ſachlichen Auffaſſung doch gerade in der menſchenartigen

Auffaſſung zu ſuchen; denn aus dieſer, die das Ganze des

Mythos beſtimmt, ergibt ſich Stellung und Werth des Einzel

nen, das als ſachlicher Theil in dieſem Ganzen dient. Wie

das Wort alle grammatiſchen Beſtimmungen nicht durch ſeinen

Inhalt an ſich erhält, ſondern durch ſeinen Ort im Satze: ſo

muß auch aus dem vollſtändigen Mythos das einzelne Moment

deſſelben erklärt werden. Von einer mythiſchen Geſammtan

ſchauung iſt alſo immer auszugehen. Der Verfaſſer ſelbſt be
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merkt in der Vorrede, nicht nur daß ſeine Eintheilung „nur

relativ“ (S. XIX) ſei, ſondern auch (S. XVII): „daß die

Sonne und die Geſtirne weit weniger ſelbſtändig die Vorſtel

lungen bedingt, als die Veränderungen, welche mit ihnen vor

zugehen ſchienen.“ Solch eine ſelbſtändige Sonne, wie wir

ſie kennen, kannte eben der Urmenſch oder der mythen-bildende

Menſch gar nicht. Er ſah nur Veränderungen, in denen auch

die Sonne eine Rolle ſpielte, d. h. er erfaßte ein Ganzes von

Vorgängen, aber nicht eine Sonne an ſich. Ein Aufſteigen

von einfacherer mythiſcher Vorſtellung zu ausgeführterer mythi

ſcher Erzählung iſt allerdings nachzuweiſen, es iſt nicht bloß

relativ, ſondern wirkliche Thatſache; darin liegt die Geſchichte

oder Geneſis des Mythos, und ſie iſt die eigentliche Aufgabe

der Mythologie. Aber dieſes Wachsthum iſt etwas Andres als

des Verfaſſers Unterſcheidung.

Drittens aber iſt der Grundſatz der Mythologie, wie wir

ihn im Eingange dieſer Anzeige mit Buttmanns Worten aus

ſprachen, doch noch näher zu beſtimmen. Der Verfaſſer läßt

ihn unbedingt gelten, und dieſer Umſtand mag auf manchen

jüngern Forſcher hinreißend wirken. Es iſt wahrlich nicht meine

Abſicht, wenn ich oben jenen Grundſatz als Eckſtein des mytho

logiſchen Gebäudes anerkannt habe, ihn hinterher zurückzuneh

men. Aber die Sachen ſind überall nicht ſo einfach, und die

Grundſätze zu ihrer Erkenntniß verfallen ſämmtlich einer ge

wiſſen Dialektik. Wer dieſe nicht beachtet, wird richtige Grund

gedanken dennoch falſch verſtehen und falſch anwenden.

Es verhält ſich mit dem vorliegenden Satze wie mit dem

zuerſt von W. v. Humboldt ausgeſprochenen Satze in Bezug

auf das Weſen der Sprache: die Sprache iſt die unaufhörliche

Arbeit des Geiſtes, ſeinen Inhalt in Laute zu legen; alſo

Sprache iſt ewige Sprachſchöpfung. Dieſer Grundſatz iſt ſo

wahr, daß man behaupten muß, der Sprachforſcher habe daran

feſtzuhalten, daß jeder Act einer Rede Sprachſchöpfung oder

Sprachentſtehung ſei. Dennoch iſt es nöthig zwiſchen dem ur

ſprünglichen Werden der Sprache und dem Erlernen der Sprache

in der Kindheit und dem jedesmaligen Act der Rede zu unter

ſcheiden; obwohl hier in dieſen drei Fällen ſich weſentlich ein

und derſelbe Proceß vollzieht, ſo erſcheint er doch dreifach ver
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ſchieden bedingt. Von anderer Seite her wird das eben Be

merkte ſo ausgedrückt: obwohl die Sprache durchaus ſubjective

Thätigkeit iſt, ſich ewig aus dem Subject in der lebendigen

- Rede herausſpinnt, ſo hat ſie doch auch ein objectives, vom

Subject unabhängiges, hiſtoriſches Daſein. Ebenſo hat der

Mythos, hat Religion, Sitte und Recht und jede geſellſchaft

liche Einrichtung, hat alles was zum Volksgeiſte gehört eine

ſubjective und objective Seite (dieſe Zeitſchr. III. S. 56 ff.). Der

Verfaſſer beachtet ganz einſeitig nur die ſubjective Seite des

Mythos; er ſieht ihn ſo an, als wäre er ewig neugeboren.

Hieraus ergeben ſich nun für die Darſtellung des Ver

faſſers zwei charakteriſtiſche Punkte. Erſtlich geht er über My

then im engern Sinne weit hinaus und betrachtet alle nicht

wiſſenſchaftliche, ungebildete oder natürliche Natur-Anſchauung,

wie das auch durch das doppelte Titelblatt ausgeſprochen wird.

Natürlich muß dann der Verfaſſer den Zuſammenhang zwiſchen

Mythos und Religion faſt völlig fallen laſſen. Erſt ſpäter trete

die Religion auf, und zwar entwickele ſie ſich am Mythos: die

mythiſchen Geſtalten werden religiöſe. Der Verfaſſer ſpricht

ſich hierüber nicht ausführlicher aus. Ich fürchte, daß ihm der

Zuſammenhang zwiſchen jenen beiden geiſtigen Schöpfungen nicht

klar geworden iſt, wie er vielfach falſch aufgefaßt wird. Wäh

rend man nun nach dem eben Bemerkten meinen ſollte, der

Verfaſſer ſtehe in vollem Gegenſatze zu Lauer, der Mythos und

Religion völlig identiſch nimmt und in der Mythologie die

Glaubenslehre der Völker ſieht: ſo ſpricht doch auch jener, wo

es ſich um Mythen handelt, fortwährend vom Glauben der Völker,

worin ich einen Mißbrauch dieſes einmal geheiligten Wortes

ſehe. Dieſer Mißbrauch beruht wiederum auf einer wunderlichen

Unklarheit. Während der Verfaſſer ſo durchgehends „die Un

behülflichkeit", die völlige Nichtigkeit der mythiſchen Anſchauung

nachweiſt, ihre Bilder „die roheſten, die grobſinnlichſten“ nennt,

muthet er uns dennoch zugleich auch zu, die „Großartigkeit“

des Mythos, ſeine „Poeſie“ zu bewundern. Dergleichen war

natürlich, ſo lange man wunder welche Weisheit hinter dem

Mythos fand; jetzt wo wir wiſſen, daß ſein ganzes Weſen ſich

um Sonnenſchein und Regen dreht, zeigt dies nur, wie ſchwer

es iſt, Vorurtheile abzulegen. Auch Juſti, der ſich ſo gut auf
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Mythenforſchung verſteht, will uns und ſich doch noch glauben

machen: „Dieſe frühern Geſchlechter, die noch die Friſche von

Kindern neben der Tiefe des ernſten Mannes hatten, die nicht

alles abgemacht glaubten, wenn ſie die Dinge in der Natur

mit Beilegung eines Namens einregiſtrirten, ſie“ . . . ſchufen

Mythen!

Indem nun der Verfaſſer in ſeiner Darſtellung weit über

den Mythos hinausgeht und überdies überall auf dem Punkte

des Urſprungs des Mythos zu ſtehn glaubt: ſo gewinnt ſeine

Arbeit in demſelben Maße den pſychologiſchen Charakter als er

den hiſtoriſchen verliert. Ich muß es allerdings ſehr beſchrän

ken, wenn ich ſage, der Verfaſſer verhalte ſich zum Mythos

principiell wie jemand, der die Wörter der Sprache aus der

Onomatopöie erklären will – ich muß dies dahin beſchränken,

daß zwar allerdings principiell der Standpunkt Beider derſelbe

iſt; daß aber thatſächlich wegen der verſchiedenen Natur von

Sprache und Mythos dieſer Standpunkt in Bezug auf den

Mythos bei weitem nicht ſolche Irrthümer erzeugt, wie in Bezug

auf die Sprache. Der Fehler iſt weſentlich ein formaler, ein

methodiſcher. Allerdings weiß Schwartz, daß er ſich vorzugs

weiſe an die Anſchauungen und Vorſtellungen, an die Gebräuche

und den Aberglauben des ungebildeten Volkes zu wenden hat,

nicht an „die durch die Cultur getränkte und getrübte Tradi

tion“, daß man die künſtleriſche Form, die der Mythos z. B.

bei den klaſſiſchen Dichtern der Griechen angenommen hat, von

ihm abſtreifen muß, um die „plaſtiſch (ſoll heißen: „unfläthig“)

volksthümliche Geſtalt des Mythos zu erfaſſen.“ Aber immer

iſt doch die Anſicht, die mythiſchen Vorſtellungen des ungebil

deten deutſchen Volkes ſtellen uns den Mythos der Urzeit dar,

mindeſtens noch eben ſo falſch, wie es die Behauptung ſein

würde, das Gothiſche zeige uns die Formen der Urſprache.

Wer nach den vorſtehenden Bemerkungen den rechten ſon

dernden Verſtand an die Arbeiten des Verfaſſers bringt, wird

in denſelben viel Vortreffliches finden. Das gilt auch von der

neuen oben angezeigten. Auf Einzelnes einzugehen iſt hier nicht

der Ort.



Die ſtatiſtiſche Bedeutung der Volkſprache als

Kennzeichen der Nationalität.
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Inhalt. Die Werthſchätzung der Volkſprache. – Natürliche oder hiſtoriſche

Zuſammengehörigkeit kein Zeichen der Nationalität. – Die Staatsange

hörigkeit kein Merkmal der Nationalität. – Eigenthümlichkeiten des äuße

ren Volkslebens keine genügende Merkmale der Nationalität. – Die Kör

perbeſchaffenheit kein brauchbares Kriterium der Nationalität. – Gemiſchte

Abſtammungszeichen nicht brauchbar zur Feſtſtellung der Nationalität. –

Die nationale Einheit der Volkſprache. – Die Volkſprache als Kennzeichen

der Nationalität des Einzelnen. – Die Veränderungen im Nationalbe

ſtande. – Die Wanderungen und ihre Bedeutung für das deutſche Sprach

gebiet. – Die Volkſprache in der internationalen Statiſtik. – Die Volk

ſprache im heutigen Staatsleben.

(Die Werthſchätzung der Volkſprache.) Wenn die

Werthſchätzung ſtatiſtiſcher Darſtellungen, ſei es in tabellariſcher,

kartographiſcher oder ſonſt geeigneter Form zunächſt und vor

allem abhängt von der Werthſchätzung des Gegenſtandes, den

ſie behandeln, ſo darf man ſich nicht wundern, daß gerade ſolche

Darſtellungen, welche dem Specialintereſſe fremd, die erſten,

dem Gehalte nach urſprünglichſten, allgemeiner Betrachtung

würdigſten Gegenſtände betreffen, dem Intereſſe des geſammten

Volkes und dem unſerer Gebildeten ferner ſtehen, als ſolche,

die dem Specialintereſſe dienend die kleinen Handhaben des

täglichen Lebens demjenigen darbieten, deſſen Gedanken dafür

vorbereitet ſind, und der ſie nur in den fertigen Kreis ſeiner

Anſchauungen wie zur Ausfüllung einer Lücke einzuſchieben

braucht. So finden die ſtatiſtiſchen Nachrichten aus dem ge

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 18
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werblichen Leben, oder aus dem äußeren Leben freier Berufs

thätigkeit – oft nur rohes Material, in deſſen Bearbeitung

kaum eine ſtatiſtiſche Thätigkeit Platz gegriffen hat, – bei dem

Fachmanne, in deſſen Händen die gleiche Darſtellung ſeines klei

neren oder größeren Wirkungskreiſes mechaniſch entſtanden iſt,

bereite Aufnahme; er erkennt ſie als ſein eigen. Aber, daß die

ſtatiſtiſche Darſtellung desjenigen, was an dem Menſchen ſelbſt

beobachtet wird, was aus ſeinem eigenen phyſiſchen oder ſeeli

ſchen Leben an ihm zur Erſcheinung gekommen und ſo der

Statiſtik meßbar geworden, den Stoff zur Erkenntniß der Re

geln im Daſein des Menſchengeſchlechts bietet, daß dieſe Sta

tiſtik das Gemeingut aller ſei, daß hier jeder die dargeſtellten

Thatſachen mit der Empfindung aufnehmen ſollte, hier ſei das

höhere Ganze, in dem ſein Ich als ein Kleinſtes und doch ein

unentbehrliches enthalten iſt, wie weit ſind wir noch von ſolcher

Erkenntniß!

Wenn irgend eine Seite des Theiles der Statiſtik, deſſen

Beobachtungen auf den Menſchen ſelbſt gerichtet ſind, der vollen

Werthſchätzung entrückt iſt, ſo iſt es diejenige, deren Beſprechung

den Inhalt dieſes Aufſatzes bildet, und deren Farbendarſtellung

die Aufgabe der Karte iſt, welche dem gleichen Zwecke dienen

ſollte *), – das Sprachverhältniß der Bevölkerung. Auch dies

entſpricht dem Vorhingeſagten: Denn giebt es wohl unter allen

Gegenſtänden, mit welchen die Beobachtung der Bevölkerung

ſich beſchäftigt – von der Zuſammengehörigkeit der Menſchen

zu Staatsverbänden und zu rechtlichen Verbänden, dieſem äuße

ren Product der Geſchichte, deſſen mächtiges Daſein ſich Jedem

täglich fühlbar macht, bis zu ihrer geſellſchaftlichen Gruppirung

in Berufs- und Beſchäftigungsclaſſen, nach Wohnſitzen und Wohn

ort, – von der phyſiſchen Vergänglichkeit des Menſchen und

*) Der Aufſatz, urſprünglich zum Abdruck in der Zeitſchrift des Königlich

preußiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus beſtimmt, welche mit der Nummer, die den

Anfang deſſelben bringen ſollte, nicht mehr zur Veröffentlichung gelangte,

bildet den allgemeinen Theil einer größeren Arbeit über das Deutſche

Sprachgebiet, und iſt am beſten in Verbindung mit der Sprachkarte

vom Preußiſchen Staate von demſelben Verfaſſer (Berlin 1864, im

Verlage von Dietrich Reimer) zu benutzen.
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ihren Urſachen, wo es ſo nahe liegt zu fragen: wo trifft es

dich? bis zu den zarteren, ungleich mehr von der pſychiſchen

Beſchaffenheit abhängenden Verhältniſſen der Familienbildung,

der Geſchlechtsverbindung, der Fortpflanzung, welche ſelbſt die

ſtatiſtiſche Wiſſenſchaft noch in den Hintergrund ſtellt, – giebt

es auf allen dieſen Gebieten einen Gegenſtand, der ſo ſehr dem

Innerſten des Menſchen entſproſſen und unter allen äußeren

Einwirkungen ihm ſo ſehr eigen geblieben iſt, als die Sprache,

ihre Uebereinſtimmung und ihre Verſchiedenheit? – Man wird

mir erwidern, daß die Statiſtik der religiöſen Bekenntniſſe eine

noch höhere geiſtige Einheit zum Gegenſtande ihrer Beobachtung

habe. Aber dies wäre nur dann zuzugeben, wenn das religiöſe

Bekenntniß ſo ſehr den getreuen Ausdruck des gemeinſamen reli

giöſen Bewußtſeins aller demſelben Angehörigen darſtellte, wie uns

die Sprache den Ausdruck der Denkform jeder Nation gewährt.

Die Liebe zur Sprache des eigenen Volkes, zur Sprache

der Familie, wie ſie unſere Statiſtik heißt, zur Mutterſprache,

wie ein lieblicher deutſcher Ausdruck ſie bezeichnet, iſt etwas all

gemein Menſchliches. Sie iſt vorhanden bei den Völkern ver

ſchiedenſter Art, bei roheſten wie bei den höchſtgebildeten, zu

nächſt wohl nur ruhend, gewiſſermaaßen inſtinctiv, aber leicht

gelangt ſie zum Bewußtſein des Redenden, ſobald ſich ihm in

einer andern Sprache der Gegenſatz des Fremden zeigt. So

erfreuen die Klänge der heimiſchen Sprache den in der Fremde

Befindlichen, ſie bringen ihm das Gefühl des Heimathlichen,

ſie klingen ihm, wie unſer Dichter vom Memelfluß in ſeinem

trefflichen Liede ſingt, „als ein Gruß“. So ſehen wir an ver

ſchiedenen Theilen der Erde die Deutſchredenden ſich vereinigen,

das Gefühl politiſcher Zerſpaltung wird durch die Ferne geho

ben, und das mächtigſte geiſtige Band zieht diejenigen zuſam

men, welche zuſammen gehören. Gleichfalls macht ſich der Ge

genſatz der fremden Sprache geltend an den Grenzen der Volk

ſprache, in gemiſchtem Gebiet. So iſt dem Slawen und dem

Magyaren die deutſche Sprache ein fremdes, ein feindliches Prin

cip; ſo unterſcheidet ſich der Deutſche längs der weſtlichen und

ſüdlichen Sprachgrenze von dem Romaniſchredenden, den er in

den Gebieten, die ſie durchſchneidet, als Wälſchen bezeichnet.

18*
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Stärker erhebt ſich die Liebe zur Mutterſprache, wo eine

Herrſchaft fremder Nationalität die angeſtammte Sprache zu

rückzudrängen droht; da zeigt ſich inſtinctiv das paſſive Wider

ſtreben des nationalen Geiſtes. Selbſt wo beide Nationen fried

lich zuſammen leben, wo Staatsform und Einrichtungen gleich

mäßig zuſagen, tritt die Anhänglichkeit an die eigene Sprache

wärmer heraus; der littauiſche Preuße (der Stamm - Preuße),

der Pole in Oberſchleſien (der Waſſerpole) vergißt das in der

Schule erlernte Deutſch; die Sprache des Hauſes bleibt ihm,

ſie iſt der Träger ſeiner Gedanken. Gelangt es aber zum Be

wußtſein einer Bevölkerung, daß die einer fremden Zunge an

gehörige Gewalt nach der Vernichtung ihres Volksthums trach

tet, daß zur Beſeitigung des Gefühls nationaler Zuſammen

gehörigkeit ihr reinſtes Band, die Sprache vertilgt, und mit

der anderen Sprache ein anderer nationaler Geiſt ihr eingeimpft

werden ſoll, da trägt die Liebe zur eigenen Sprache ſchönere

Blüthen. In ſolchen Fällen haben die Deutſchen – nicht immer,

doch mehr als einmal, ſo jetzt in Schleswig – ihre feſte Liebe

zur angeſtammten Sprache herrlich bewährt, während anderſeits

in ihren Gegnern der Haß gegen die deutſche Nation auch ihre

Erinnerung an die Keuntniß der Sprache, die einſt ihnen als

Culturſprache erſchienen war, zu vertilgen ſtrebte.

Nicht nur in den äußern Schickſalen des deutſchen Volkes,

ſondern auch in dem eigenthümlichen Charakter deſſelben iſt es

begründet, daß bei den Deutſchen die Liebe zur eigenen Sprache

nicht in gleicher Weiſe wie bei andern Völkern ſich in dem Ab

ſtoßen der fremden Sprachen kund giebt. Der Deutſche lernt

die fremde Sprache nicht, um ſie zu vergeſſen; er lernt ſie, um

ſie zu gebrauchen. Zum Verſtändniß fremder Sprachen leichter

geeignet – ob vermöge der Urſprünglichkeit, des Reichthums

oder welcher Eigenthümlichkeiten ſeiner Sprache, das zu beant

worten, würde Sache des Sprachforſchers ſein – iſt er auch

zur Erlernung derſelben mehr als andere dadurch veranlaßt,

daß er nicht in gleicher Weiſe am heimiſchen Boden haftet.

Sein Wandertrieb iſt nicht nur die Erſcheinung der heutigen

Zeit, nicht blos eine Folge heutiger Zuſtände, er hat ſich viel

mehr in den verſchiedenſten Perioden deutſcher Geſchichte gezeigt,
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gerade am ſtärkſten in denjenigen, in welchen die deutſche Na

tion eine höhere Kraft andern Nationen gegenüber entwickelte.

Auf die ſich hieraus ergebenden Verhältniſſe allein kann es aller

dings nicht zurückgeführt werden, daß die deutſche Sprache ſelbſt

inmitten ihres Sprachgebiets eine Hintenanſetzung gegen fremde

Sprachen erfuhr, daß die Ueberordnung romaniſcher Sprachen

Jahrhunderte hindurch große Kreiſe der Nation umfaßte, daß

ſie – nach dem Gange der Geſchichte ſelbſt in der Wahl der

fremden Sprache wechſelnd – gerade in den Claſſen des deut

ſchen Volkes, welche durch hervorragende ſociale Stellung eher

zu Trägern und Förderern des nationalen Geiſtes berufen waren,

bis zur Verachtung der eigenen Sprache führte. Dieſe Selbſt

erniedrigung war die Frucht eines langen Irregehens der deut

ſchen Geſchichte; ſie erreichte ihren Höhepunkt in einer Zeit, wo

nach unſäglichen Heimſuchungen deutſchen Landes und Volkes

die Blicke vieler Mächtigen, und noch mehrerer, welche um Macht

buhlten, bewundernd an der Hauptſtadt Europas hingen, in

welcher, unter üppiger Entſittlichung gezeugt, die Afterblüthen

des menſchlichen Geiſtes glänzten. – In ſolcher Zeit war die

offene Liebe zur Mutterſprache das Vorrecht reinerer Geiſter;

hier ſchlug ſie wahrhaft feſte Wurzeln, und während das äußere

politiſche Band, welches den größeren Theil der Nation ſchein

bar zuſammengehalten hatte, ſich allmälig auflöſte, ſehen wir

das Gefühl der nationalen Zuſammengehörigkeit, das Gefühl

des Deutſchthums in den Männern wachſen, welche die Sprache

pflegten. Während drei Achtel der deutſchen Nation unter die

Herrſchaft der corſiſchen Kaiſerfamilie, drei Achtel unter ihre

Protection ſich beugten, zwei Achtel durch ſchwere Staatsver

träge an ihren Siegeswagen gekettet waren, war die Einigung

in der Sprache und dem, was von ihr ausgeht, ein gemein

ſamer Halt. Und als eine gewaltige Erhebung gegen die fremde

Gewalt – mit der höchſten Aufopferung vom äußerſten Nord

oſten Deutſchlands ausgehend – für die Befreiung der ganzen

Nation in die Schranken trat, ſo erhob ſich das nationale Be

wußtſein auch wider die Sprache der Fremden. Die Flugſchrift,

welche E. M. Arndt im Juni 1813 über den Volkshaß und

den Gebrauch einer fremden Sprache an die Deutſchen richtete,
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iſt wohl das eindringlichſte, was geſchrieben worden, den Werth

der eigenen Sprache einem Volke an das Herz zu legen, –

ihm nachzuweiſen, wie die Sprache das äußere Abbild ſeines

innerſten Gemüthes, der Spiegel eines Volkes ſei, wie es kein

geiſtigeres und ureigneres Lebenselement des Volkes gebe. Dem

Gedanken, daß das größte und bedeutendſte die Verſchiedenheit

der Sprache ſei, folgte in einer Zeit, wo alle territorialen Rück

ſichten gefallen waren, wo es ſchien, als ob der Geiſt ſeine

Formen ſelbſt ſich ſchaffen durfte, die conſequente Anwendung

dieſes Gedankens auf das Land, das des Menſchen Wohnſtätte

und Lebensnahrung iſt, das Ausſprechen eines Princips von

noch nicht ermeſſener Tragweite, in der innigen Vereinigung

der Begriffe Mutterſprache und Vaterland, in den Worten, die

Millionen Stammesgenoſſen wie ein Evangelium erſchienen:

– Soweit die deutſche Zunge klingt! –

Das Identificiren der Sprache und Nationalität ſcheint

uns zunächſt ein deutſcher Gedanke. Aber gewiß iſt er es

nicht in dem Sinne, daß er, in unſerm Volke entſtanden, aus

ſchließlich uns eigen wäre, vielmehr nur in dem Sinne, wie

wir jede Bereicherung des menſchlichen Wiſſens als der Nation

eigen betrachten, von welcher ſie ausging, als eine Erfindung

im Gebiete des Denkens, ausgehend von einem für alle. Denn

es iſt zwar die Anſchauung, daß die Sprache die echte Trägerin

der Nationalität ſei, zur Zeit verhältnißmäßig am meiſten unter

den Deutſchen verbreitet; wir finden ſie bei einem großen Theile

der Gebildeten und Halbgebildeten unſerer Nation und zwar

faſt gleichmäßig verbreitet unter den Gebildeten aller politiſchen

Parteien – mit Recht, denn ſie iſt eine für ſich gewonnene,

nicht das Nebenwerk einer politiſchen Tendenz –. Doch iſt dieſe

Anſchauung weder zur Zeit ein Geſammtgut aller Deutſchen –

ſonſt würde wohl nicht die Werthſchätzung der eigenen Sprache

bei dieſem Volke ſoviel geringer als bei anderen ſein –, noch

gehört ſie dem deutſchen Gedankenkreiſe allein an, es würde

ſonſt nicht der Eifer anderer Nationen der benachbarten deut

ſchen Nationalität gegenüber ſich gerade auf die Vertilgung ihrer

Sprache richten. Daß dieſe Anſchauung gerade im deutſchen
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Volke am klarſten hervorgetreten iſt, liegt nicht allein in einer

ideelleren Richtung ſeines Volksgeiſtes, ſondern auch weſentlich

in den – allerdings mit dieſer Richtung in inniger Wechſel

wirkung ſtehenden – äußeren Verhältniſſen des deutſchen Vol

kes, in dem Wegfall ſolcher ſichtbaren Grundlagen, an welche

derſelbe ſo leicht wie andere Völker einen Begriff der Nationa

lität anſchließen konnte, in dem Mangel einer Geſtaltung, welche

durch Verheißung größerer Macht und Herrſchaft der nationa

len Eitelkeit ſchmeichelnd, die Anſchauungen nach einer falſchen

Seite zu treiben geeignet war. Dem freigewordenen deutſchen

Gedanken wurde es leichter, die Form zu finden, in welcher der

Geiſt jeder Nation ſich mit voller Beſtimmtheit und Treue ver

körpert, die Form, welche – dieſelbe für alle – jeden, deſſen

Geiſt ſich in ihr bewegt, als einen der Nation Angehörigen be

zeichnet. -

Das Anerkenntniß, daß die Nationalität in der Sprache

eines Volkes ſich kundgiebt, finden wir innerhalb der Statiſtik

zunächſt in den Aufnahmen des preußiſchen Staates; der Be

griff der Sprache und der Nationalität wird hier ſchon ſeit

längerer Zeit als gleichbedeutend gebraucht, ſo in amtlichen,

halbamtlichen, nichtamtlichen Werken. Das ſtillſchweigende An

erkenntniß, daß die Sprache das rechte Kriterium der Natio

nalität bildet, iſt auch nicht auf dieſen engen Kreis beſchränkt

geblieben; es iſt durch die Berathungen der internationalen Ver

ſammlung der Statiſtiker, beſonders aber durch die Nichtbeach

tung des Einſpruches von Seiten eines hervorragenden Mit

gliedes, über den Kreis der deutſchen Statiſtiker hinausgetreten.

Wären daher die Zeilen, welche die Verhältniſſe der deut

ſchen Nationalität behandeln ſollen, nur für Statiſtiker beſtimmt,

ſo würde die ausführliche Begründung dieſes bei uns obwalten

den Sprachgebrauches kaum erforderlich ſein; aber ſie gelten

weiteren und hierin vor allem weiteren wiſſenſchaftlichen Krei

ſen. Die Beſtimmtheit jedoch, mit welcher die Statiſtik ihre

Kriterien wählt und wählen muß, fehlt ſolchen Forſchungen,

welche aus anderen wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen heraus an

denſelben Gegenſtand herantreten; für ſie iſt dieſe Beſtimmtheit

auch kein Bedürfniß. Wir finden in ihnen eine hohe Werth
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ſchätzung der Sprache, wie eine gleiche Werthſchätzung des Volks

thums; wir ſehen namentlich wie die Verbrüderung der Sprach

wiſſenſchaft und der Völkerpſychologie, in beiden Richtungen auf

ein gemeinſames Ziel arbeitend, für die Erkenntniß des Natio

nalitätsverhältniſſes die Pfade ebnet. Aber bis jetzt haben dieſe

reinen Beſtrebungen dem noch nicht vorbeugen können, daß die

Empfänglichkeit der literariſchen Production auch auf dieſem Ge

biete ihren Boden mit einem Gemenge von verſchiedenartigſten

Meinungen düngt. Und wenn wir theils in der Tagespreſſe,

theils in kleineren und größeren wiſſenſchaftlichen Arbeiten An

ſchauungen begegnen, welche entweder für die Nationalität die

Grundlagen in natürlicher oder ſtaatlicher Abgrenzung ſuchen,

oder aus gleichen Geſtaltungen und Erſcheinungen des Volks

lebens bindende Schlüſſe für dieſelbe ziehen wollen, ſo iſt es

dringend geboten, dieſem Gegenſtande von ſtatiſtiſcher Seite

ſyſtematiſch näher zu treten, den Werth der Kriterien, welche

für die Nationalität geltend gemacht werden, durchzugehen, auf

offenbare Verwirrungen in obwaltenden Anſichten hinzuweiſen,

und den Vorzug, welchen unſere Statiſtik den Sprachverhält

niſſen einräumt, als vollberechtigt nachzuweiſen.

(Statiſtiſche oder hiſtoriſche Zuſammengehörig

keit kein Zeichen der Nationalität.) Die Anſichten,

welche den Bereich einer beſtimmten Nationalität auf ein durch

natürliche oder politiſche Grenzen umfaßtes Territorium zurück

führen wollen, haben das gemeinſam, daß ſie Verhältniſſe,

welche auf Entſtehung und Verbreitung einer Nationalität von

großem Einfluß ſein können, mit denen der Nationalität ſelbſt

verwechſeln. Man fühlt dies zunächſt leicht heraus, wenn man

die ſogenannten natürlichen Grenzen näher betrachtet. Denn

wenn man auch zugeben kann, daß es beſtimmte Bodenſtrecken

giebt, welche ſich zur beſonderen Wohnſtätte eines Volkes eig

nen, theils wegen ihrer Abgeſchloſſenheit durch hohe Gebirge,

durch unbewohnbare Land- und Waſſerſtrecken, theils wegen der

Gleichartigkeit ihres Charakters als Küſten- oder Binnenland,

Höhe oder Niederung und des übereinſtimmenden Klimas, ſo

wird doch ſchwerlich ein von ſolchen Naturgrenzen umgebenes

Land zu finden ſein, deſſen Bewohner man dauernd als eine
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Volkseinheit – faſſen wir dieſe auch in larem Sinne auf –

darſtellen könnte. Nehmen wir von den romaniſchen Ländern

– und dieſe ſind es ja beſonders, aus welchen wir die Idee

der Begrenzung der Nationen durch Naturgrenzen kommen ſehen,

– das Land, das von den Alpen und dem Meere umſchloſſen

iſt, das Land, das in der That zweimal im Laufe der Geſchichte

die verſchiedenen es bewohnenden Stämme zu einer Nation ver

miſchte, und in welchem die Zuſammengehörigkeit ſeiner Be

wohner jetzt ſtärker empfunden wird als je, ſo wird man doch

gewiß Anſtand nehmen, die große Naturgrenze, welche die Waſ

ſer ſcheidet und welche die neueſte officielle Statiſtik des italieni

ſchen Königreiches als die Grenze Italiens ſetzt, mit Conſe

quenz auch für die Grenze der italieniſchen Nation zu erklären.

Unter den Italienern ſelbſt werden ſich wenige finden, welche

den Tyroler, der an der Eiſack die Heerde weidet, oder den

Slawen auf der Höhe von Iſtrien zu den Italienern zählen.

Wer die Naturgrenzen liebt, wird eben hier feinere Naturgren

zen ſuchen müſſen; aber nur demjenigen wird es gelingen, eine

ſolche Grenze anzudeuten, der eben mit dem Sprachverhältniß

der längs derſelben wohnenden Volkſtämme ſchon vertraut iſt.

Er wird dann in künſtlicherer Zuſammenſetzung eine Art Natur

grenze der heutigen italieniſchen Nation bezeichnen, aber dieſe

wird nicht paſſen auf die italieniſche Nation einer längſt ver

gangenen Periode.

Die Grenzen der Nationen haben, ſoweit ſie durch gleich

mäßige Urſachen entſtehen, in der Regel auch einen gewiſſen

gleichmäßigen Charakter; der gleiche Trieb der Nation bringt

bei der Auseinanderſetzung über den zu bewohnenden Boden

Grenzen hervor, welche gewiſſermaaßen als Naturgrenzen be

trachtet werden, welche ſogar da, wo die Naturgrenze ſelbſt allzu

verwickelt erſcheint, eine einfachere, man möchte ſagen, berichtigte

Naturgrenze darſtellen können. Der ältere Volkſtamm zieht

ſich über die Waſſerſcheide zurück, die andere Seite dem heran

ziehenden überlaſſend, oder er zieht ſich in einen zuſammenlie

genden Kreis von Gebirgsthälern zurück und läßt eine Völker

fluth vorüberbrauſen; ein eindringendes Volk zieht längs des

Meeres, längs der Flüſſe und drängt die früheren Bewohner
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auf das höhere Land zurück, oder die neuen Bewohner nehmen

Beſitz von weiten Hochflächen, von den Hochthälern, von ſumpfi

gen Niederungen, auf deren Cultur der ältere Volkſtamm kei

nen Werth legte. Wie das Vorgehen und Zurückgehen der

Nationen durch Naturbeſchaffenheit geleitet, durch Naturgrenzen

gehemmt wird, ſehen wir nicht nur in den großen Wandelun

gen der Geſchichte, wir ſehen es auch in unſerer eigenen Zeit.

Wir ſehen, daß widernatürliche Grenzen ſich ſchwer als Staa

tengrenzen, gar nicht als Völkergrenzen feſthalten laſſen; Flüſſe,

an deren beiden Ufern ein Land gleicher Beſchaffenheit den Völ

kern den gleichen Reiz zur Niederlaſſung bietet, die ſelbſt für

jede einigermaaßen der Barbarei entſchrittene Nation die ſchönſte

Verbindung der Anwohner gewähren, haben niemals auf größe

ren Strecken oder dauernd die Grenze der Nationen gebildet,

ſelbſt nicht die Ströme, welche die antike Anſchauung als Grenz

ſcheide der drei Erdtheile betrachtete, ſelbſt nicht die ihnen

gleichenden Meeresſtrecken, der Hellespont oder die Enge von

Gades.

Gewöhnlich verſtehen wir unter Naturgrenzen die Grenzen

gewiſſer großer Länder, welche, innerhalb der einzelnen Erd

theile nach hydrographiſcher Zuſammengehörigkeit in Verbindung

mit der orographiſchen Geſtaltung derſelben abgetheilt, die Na

tur beſonderen Völkern zu Wohnſitzen beſtimmt haben konnte.

Die Erdkunde bildet ſolche Abtheilungen und beſtimmt ihre

Grenzen; aber indem ſie dieſelben zieht, iſt ſie ſich deſſen be

wußt, welche Völker dieſe Erdſtriche wirklich bewohnen; ſie be

nennt die Länder nach ihnen, und die Verſchiedenheit der Völ

ker, das Vorherrſchen des einen oder anderen in einer beſtimm

ten Gegend hilft ihr da die Grenzen ziehen, wo eine offenbare

Naturgrenze ihr abgeht. So kennen wir auch ein Deutſch

land als geographiſchen Begriff und nehmen gewiſſe natürliche

Grenzen desſelben an. Daß aber dieſe Annahme weſentlich durch

die Rückſicht auf die thatſächlichen Wohnſitze des deutſchen Volkes

beſtimmt worden iſt, ſehen wir deutlich an der Oſtgrenze. Wir

rechnen heut das Odergebiet in geographiſchem Sinne zu Deutſch

land, während man dies vor ſieben Jahrhunderten gewiß noch

nicht hierhin gerechnet haben würde; und wir würden vielleicht
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jetzt ſchon den Geographen nicht mehr tadeln, welcher auch das

Pregelgebiet als innerhalb der natürlichen Grenzen Deutſchlands

liegend bezeichnen möchte, wie wir es andrerſeits auch nicht miß

billigen können, daß Daniel im dritten Bande ſeines Handbuchs

der Geographie das obere Draugebiet mit zu dem natürlichen

Gebiete Deutſchlands rechnet.

Beſtimmter ſcheint die deutſche Naturgrenze im Weſten be

zeichnet, durch die Höhe, welche am Cap Grauneſe beginnend

ſich bis zum Centralſtocke der Alpen hinaufzieht, die zum deut

ſchen Meere fließenden Gewäſſer von denen des britiſchen Ca

nals und des Mittelmeeres ſcheidend. Aber auch dieſe Grenz

ſcheide würde von den Geographen ſchwerlich gewählt und ziem

lich allgemein in das Gefühl der gebildeten Deutſchen überge

gangen ſein, hätte nicht einerſeits die hiſtoriſche Grenze des

deutſchen Reiches ſie durch acht Jahrhunderte längs größerer

Strecken Ober- wie Nieder-Lothringens unmittelbar oder doch

ziemlich nahe begleitet, und wäre nicht anderſeits dieſe Natur

grenze noch jetzt an zwei (wie vormals an drei) bemerkens

werthen Stellen identiſch mit der Grenze, welche das Gebiet

der deutſchen von dem der franzöſiſchen Zunge ſcheidet. Und

doch wird ſchwerlich jemand die dieſſeits des flandriſchen Land

rückens und des Argonne- Waldes wohnenden Millionen Wäl

ſchen ihres Wohnſitzes wegen als Deutſche bezeichnen wollen.

Und ebenſowenig wird man daran denken, deshalb, weil auch

Jütland zu der großen geographiſchen Abtheilung Deutſchland

gerechnet wird, einen wichtigen Beſtandtheil der däniſchen Nation

als einen Theil der Deutſchen zu betrachten.

Die hiſtoriſche Thatſache, daß in einer beſtimmten nahe

oder weit zurückliegenden Zeit die Herrſchaft einer Nation ein

ausgedehntes Gebiet umfaßte, iſt häufig von nicht geringerem

Einfluſſe auf die Anſchauung der Angehörigen einer Nation

als die natürliche Begrenzung, und namentlich dann erſcheint

der hiſtoriſche Umfang der Herrſchaft eines Volkes als der der

betreffenden Nationalität, wenn das damalige Reich ſich über

die Geſammtheit oder doch über den größten Theil der Natio

nalen erſtreckte; die geſchichtliche Grenze nimmt in den Augen

derſelben dann die Eigenſchaft einer Naturgrenze an, und wird
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ſogar durch entſchuldbare Begriffsverwechſelung von ihnen als

ſolche bezeichnet.

Das wichtigſte Beiſpiel für ein beharrliches Feſthalten hi

ſtoriſcher Grenzen giebt die polniſche Nation. Die Grenzen von

1770 ſind es, die das Land des polniſchen Patrioten umſchließen;

wer innerhalb derſelben wohnt, ſoll ſich als Pole fühlen, und

er findet in der That auch unter denen, welche ihrer Abſtam

mung nach einer fremden Nation angehören, viele, die dieſes

ſein Dogma auch zu dem ihrigen machen. Bei einer Nation,

welche ſo lange über weite Landſtriche herrſchte, kann der Ge

danke an diejenigen beſcheidenen Grenzen nicht aufkommen, auf

welche einſt eine gewiſſe natürliche Zuſammengehörigkeit des Bo

dens die zuſammenliegenden Wohnſitze der Lechen beſchränkte.

Ihre nationale Anſchauung hat mit natürlicher Begrenzung nichts

gemein, und nicht deshalb iſt ihnen Danzig eine polniſche Stadt,

weil die Weichſel ein polniſcher Strom ſei, ſondern weil ſie vor

einem Jahrhundert noch zum polniſchen Geſammtreiche gehörte.

Allerdings läge hier die Frage nahe, warum der Pole ſeine

Nation auf die Grenzen von 1770 beſchränkt und nicht viel

mehr auf das Jahr 1650 zurückgeht, wo ſein Staat noch weitere

Landesſtrecken am baltiſchen Meere und jenſeit des Dnjepr be

herrſchte. Man wird hierfür ſagen, auch das Ideal der Nation

halte ſich in den Grenzen einer möglichen Verwirklichung, oder

wird den Grund darin ſuchen, daß die Erinnerung eines Vol

kes ſoweit nicht zurück trage. Aber ich möchte dieſen Grund

doch nicht für zutreffend annehmen: denn einmal trägt die ſub

jective Erinnerung auch nicht ein Jahrhundert weit zurück; thäte

ſie es aber, ſo würden wohl in vielen Fällen die Vortheile,

welche die Entwickelung der heutigen Staatsorganismen ihren

Angehörigen bietet, die Werthſchätzung der Vergangenheit be

einträchtigen. Ich glaube vielmehr, daß der latente Grund,

weshalb der Pole die Grenze von 1770 als Grenze ſeiner Na

tion zu betrachten pflegt, darin liegt, daß in dieſem Gebiete

ſeine Nation, ſoweit ſie nicht geradezu als die eigentliche Maſſe

der Bevölkerung erſcheint, doch über ſämmtliche Landſtrecken in

größerer oder geringerer Zahl zerſtreut einen hervorragenden

Theil der Bevölkerung bildet, während ſelbſt dieſes letztere in
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den zwiſchen den Grenzen von 1650 und 1770 gelegenen Län

dern nur zum geringſten Theile der Fall iſt.

In ähnlicher Weiſe betrachtet der Ungar die Karpathen

und das adriatiſche Meer als die Grenzen ſeiner Nation, ob

wohl er innerhalb derſelben faſt ausſchließlich die ſeiner Natur

am meiſten zuſagenden Niederungen der Donau und Theiß zu

Wohnſitzen erwählt hat, das Höhenland längs derſelben zum

größeren Theile fremden Stämmen belaſſen oder zur Anſiede

lung überwieſen hat. Aber er erblickt hierin weniger diejenigen

natürlichen Grenzen, welche die Geographen in Annäherung an

die politiſchen auch für dieſes Land zu beſtimmen geſucht haben;

es iſt vielmehr die Grenze ſeiner Jahrhunderte langen Herr

ſchaft, die dem Magyaren, auch nachdem er ſie in einer zwi

ſchenliegenden Periode verloren und wiederum in unſerer Zeit

nicht feſtzuhalten vermocht hat, als die ideale Grenze ſeiner Na

tionalität erſcheint. Wer jenſeit der March und der Leitha

wohnt, ſoll ſich als Ungar fühlen, und auch er findet, nament

lich unter den von ihm verachteten Schwaben, genug, welche

ſein lebhaftes Gefühl für eine nur hiſtoriſch begründete Natio

nalgrenze zu theilen bereit ſind.

Auch die Eiderdänen gehen weniger auf dieſen Fluß, an

deſſen Ufer ſich rechts wie links die alten Wohnſitze der Sach

ſen und Frieſen erſtrecken, als auf ihre natürliche Grenze zurück,

ſondern als auf diejenige Grenze, welche Jahrhunderte lang den

Lehnsverband des däniſchen und des deutſchen Reiches trennte.

Sie ſetzten dieſe hiſtoriſche Grenze als ideale Grenze der däni

ſchen Nationalität, mit dem Vorſatze, dieſelbe auch thatſächlich

bis dahin auszudehnen.

Eine wirkliche Verwechſelung natürlicher und geſchicht

licher Begrenzung finden wir bei der franzöſiſchen Nation, wenn

ſo oft von dorther der Rheinſtrom für die natürliche Grenze

Frankreichs erklärt wird. Was man dabei in der That im Auge

hat, iſt die Grenze Galliens unter Cäſar, aber auch dieſe war

nur eine Staats-, keine National-Grenze, da ſie nach Süden,

Oſten und Norden ſehr erheblich von der Begrenzung der Wohn

ſitze der Gallier abwich. Eine natürliche Grenze iſt der Rhein

gewiß nicht, und man möchte wohl glauben, daß hier der Aus
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druck natürlich nur ſelbſtverſtändlich bedeuten ſolle, wobei dann

die gewichtige Thatſache überſehen wird, daß zehn Millionen

Deutſche im linken Ufergebiet des Rheinſtroms wohnen. Iſt

dieſe hiſtoriſche Grenze durch Eroberung erreicht, ſo geht ebenſo

ſelbſtverſtändlich das Verlangen weiter; Holland iſt dann eine

Alluvion franzöſiſcher Flüſſe, und die Erweiterung der franzö

ſiſchen Nationaliden bis zur Travemündung iſt ein Schritt, zu

welchem es jetzt nur ſo vieler Jahre bedarf, als einſt die Ge

ſchichte vom Reiche des römiſchen Cäſars bis zu dem des frän

kiſchen Carl der Jahrhunderte bedurfte.

Es könnte auffallen, daß die Auffaſſung einer geſchichtli

chen Grenze als der natürlichen Grenze der Nationalität ſich

gerade bei dem Volke ſo eingewurzelt findet, welches die prakti

ſche Anwendung des Begriffs der Nationalität ſtreng an die

derzeitige Staatsangehörigkeit bindet. Doch liegt eine Vereini

gung dieſer verworrenen Begriffe eben darin, daß die ſogenannte

natürliche die zu erſtrebende Grenze darſtellt, daß diejenigen,

welche zwiſchen der thatſächlichen und der ideellen Grenze woh

nen, für vollkommen qualificirt zu Franzoſen gehalten werden,

daß ſie ſich angeblich ſogar danach ſehnen, als ſolche anerkannt

zu ſein, und daß es hierzu eben nur noch an der Thatſache

fehlt, welche ſie ihrem nationalen Reiche einverleibe.

Es iſt klar, daß keine Grenze deshalb heut für die Grenze

einer Nationalität gehalten werden kann, weil ſie zu einer be

ſtimmten Zeit eine beſtimmte Geltung gehabt hat. Sie mag

eine gewiſſe ſubjective Berechtigung haben in den Erinnerungen

der eigenen Nation; aber ſie hat keine objective Berechtigung,

denn die Grenzen, welche jede Nation nach ihren Wünſchen

über ein möglichſt großes Gebiet ausdehnen möchte, können

nicht untereinander übereinſtimmen. Wer überhaupt die Grenze

einer beſtimmten Zeit als maaßgebend erkennt, wird zugeben

müſſen, daß die Grenze einer anderen Zeit ebenfalls ihre Be

rechtigung haben könne, und es wird damit vor jeder anderen

Zeit die Gegenwart den Vorzug in Anſpruch nehmen, welchen

die gegenwärtige Macht vor der vergangenen Macht hat. Für

denjenigen, welcher bei Beurtheilung der Nationalitätsfrage auf

hiſtoriſchem Standpunkt ſteht, ſollte daher das augenblickliche
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Reſultat der Geſchichte, die gegenwärtige Grenze der Staaten

auch für dieſe Fragen entſcheidend ſein. – Bei dem deut

ſchen Volke ſehen wir in der That dieſen hiſtoriſchen Stand

punkt ſehr in den Hintergrund treten. Schon die Thatſache,

daß der Zug der Deutſchen nach verſchiedenen Seiten hin über

die ſeitherigen Wohnſitze der Nation hinausgegangen iſt, läßt

hier einen beſtimmten Begriff hiſtoriſcher Grenze ſchwer auf

kommen. Eine noch ſtärkere Einwirkung darf der häufigen Wan

delung der allgemeinen wie der particulären Staatenverhältniſſe

zugeſchrieben werden, wenigſtens findet ſich bei denjenigen, welche

die Nationalität auf die particuläre Staatengrenze beſchränken

wollen, anſcheinend nirgends die Idee einer hiſtoriſchen Be

grenzung derſelben vor.

(Die Staatsangehörigkeit kein Kennzeichen der

Nationalität.) Die Vorſtellung, daß die Nationalität durch

den jedesmaligen Bereich des Staatsorganismus ausgedrückt

werde, tritt in verſchiedenen leicht von einander abweichenden

Geſtalten auf: Sie kann entweder die territoriale Begrenzung

deſſelben für unbedingt maaßgebend halten, ſo daß alle daſelbſt

ſich aufhaltenden, oder doch alle daſelbſt wohnhaften Perſonen

der von dieſem Staate benannten Nationalität zugerechnet wer

den, oder ſie kann die Geburt innerhalb des Gebiets derſelben

als entſcheidend für die Nationalität des Einzelnen erklären,

oder ſie kann die wirkliche Staatsangehörigkeit deſſelben oder

ſeines Familienhauptes, die volle Theilnahme an den Pflichten

und Rechten des Staates als das Kriterium einer entſprechen

den Nationalität bezeichnen; unter Umſtänden können auch, durch

die beſondere Geſetzgebung eines Staates begünſtigt, eine und

die andere dieſer Vorſtellungen für die Angehörigen deſſelben

zuſammenfallen. Daß jedoch den erſtbezeichneten Vorſtellungen

eine Unklarheit zu Grunde liegt, daß ihnen auch durch das Zu

ſammenſtimmen mit geſetzlichen Vorſchriften eines Staates keine

objective Berechtigung zuwächſt, bedarf wohl kaum der Aus

führung. Wer den Wohnort als Zeichen der Nationalität

betrachtet, dem wird die Nationalität wie ein Kleidungsſtück

ſein, daß je nach der Witterung heut angezogen, morgen an den

Nagel gehängt und mit einem anderen vertauſcht wird; ein Be



274 Richard Böckh

griff, der jedenfalls aus der Natur des Menſchen hergenommen

iſt, würde ja bei ihm in einer die menſchliche Natur herabſetzen

den Weiſe an eine nach dem Belieben deſſelben eintretende und

wechſelnde äußere Thatſache geknüpft ſein. Ebenſo wenig kann

der Geburtsort eine ſolche Entſcheidung geben, und wenn

der Sprachgebrauch den in Berlin geborenen als Berliner, den

in Hannover geborenen – mit ſeltſamem deutſch-lateiniſchem

Ausdruck – Hannoveraner nennt, ſo iſt dies keine National

ſondern eine Local-Bezeichnung; ein in Deutſchland geborenes

Kind engliſcher Eltern braucht nicht zu fürchten, daß es als

Deutſcher geboren ſei, auch wenn in das Zimmer ſeiner Geburt

kein Humus aus Alt-England geſtreut war.

Aber auch die Vorſtellung, daß die wirkliche Staatsan

gehörigkeit der Nationalität gleichbedeutend ſei, iſt, ſo ge

meinüblich ſie vorkommt, doch innerlich nicht beſſer begründet.

Sie rührt nicht bloß von der Bequemlichkeit des Ausdrucks her,

welcher den Namen des Staates, der ebenſowohl der urſprüng

liche Name eines Landes und einer Nation, wie der Name oder

Titel eines Staatsoberhauptes, einer Familie oder Genoſſen

ſchaft, oder ſonſt eine Bezeichnung ſein kann, in einfacher Ad

jectivform auf die Angehörigen deſſelben überträgt, ſondern noch

vielmehr von dem Mangel an Nachdenken, der darin liegt, daß

man die Frage nach der Nationalität durch die Zuläſſigkeit einer

Adjectivform entſchieden glaubt, und nicht erwägt, daß der Ge

brauch von Synonymen für verſchiedene Begriffe zwar auf eine

zeitweiſe Berührung der Vorſtellungen, nicht aber auf eine be

griffliche Einheit derſelben hinweiſt.

Daß der Begriff der Nationalität neben dem der Staats

angehörigkeit ſelbſtändig beſteht, davon kann man ſich leicht

aus Beiſpielen überzeugen. So wird man nicht behaupten wollen,

daß mit der Theilung des polniſchen Reiches auch die polniſche

Nationalität erloſchen ſei; man wird nicht in der Herſtellung

eines ſeltſam begrenzten Königreichs Polen ein neues Erſchaffen

der polniſchen Nationalität erblicken, noch die Fortdauer derſel

ben davon abhängig machen wollen, wie lange es dem ruſſiſchen

Herrſcher beliebt, den Titel eines Königs von Polen fortzufüh

ren. Die Anerkennung der Exiſtenz einer polniſchen Nation wird
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ſich für keinen Unbefangenen an die eines polniſchen Staatswe

ſens knüpfen, wie denn auch die Sprache der Diplomatie die

Fortdauer dieſer Nationalität unerachtet der ſtaatlichen Zerſtücke

lung anerkannt hat.

Ein noch deutlicheres Beiſpiel giebt die italieniſche Nation.

Denn wer in der That annimmt, daß die italieniſche Nation

erſt durch die Errichtung des Königreichs Italien entſtanden ſei,

daß die jetzigen Italiener bis dahin zur ſiciliſchen, ſardiniſchen,

öſterreichiſchen und anderen Nationen gehörten, der verſchließt

ſich der Vernunft und der Wahrheit. Bei einiger Ueberlegung

muß er erkennen, daß es nicht der italieniſche Staat iſt, der

dieſe Nation geſchaffen hat, ſondern daß es die italieniſche Na

tion war, deren bewußtes Daſein die Schöpfung dieſes Staates

möglich machte und ihm zugleich die Ausſicht auf ferneres

Wachsthum bietet.

Mit dem Grundſatze, daß Nationalität und Staatsange

hörigkeit identiſch ſei, kommt aber ſchwerlich irgend ein Natio

naler zu ſo wenig vernünftigen Ergebniſſen wie der Deutſche.

Giebt es denn für dieſe Anſchauung überhaupt noch eine deutſche

Nation? oder iſt mit der Ablegung des Titels des deutſchen

Kaiſers – die wirkliche Reichseinheit war ja ſchon ſeit Jahr

hunderten immer mehr verfallen – auch die deutſche Nation

verſchwunden? oder mit welchem anderweitigen Moment ſind

ihre Angehörigen zu anderen Nationalitäten, alſo beiſpielsweiſe

die Bewohner der fürſtlich reußiſchen Herrſchaften – deren Be

zeichnung bekanntlich daher ſtammt, daß man Heinrich den jünge

ren, Vogt zn Plauen, zum Unterſchiede von anderen gleich

namigen den Reußen (Ruſen, Ruzzo, Ruthenus) nannte – von

der deutſchen zur reußiſchen d. h. rutheniſchen oder kleinruſſiſchen

Nationalität übergegangen? und ſind beiſpielsweiſe die Bewoh

ner der Landgrafſchaft Heſſen-Caſſel ſchon 1802 auf einige Jahre,

bis ihnen eine kaiſerliche Laune in Gemeinſchaft mit den Oſtfalen

die weſtfäliſche Nationalität zudictirte, oder ſind ſie erſt 1815,

als es Niemanden mehr zu küren gab, zu einer kurheſſiſchen

Nation geworden? Der Verfaſſer der ſchwarzwälder Dorfge

ſchichten, ein aufmerkſamer Beobachter des Volkslebens, erzählt,

wie aus zwei benachbarten Dörfern, die Jahrhunderte lang zu

Zeitſchrift f. Völkerpſrch. n. Sprachw. Bd. IV. 19
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einem Bezirke des öſterreichiſchen Schwabens gehört hatten, und

nun durch die neue Grenzlinie getrennt den Kurfürſtenthümern

Baden und Würtemberg einverleibt worden waren, ſchon nach

kurzer Zeit die Burſchen einander Badener und Würtemberger

ſchalten, und Aehnliches wird vielleicht von anderen auch an den

Grenzen anderer deutſcher Einzelſtaaten beobachtet worden ſein.

Wer aber möchte hierin die Folgen des Aufhörens der früheren,

die Entſtehung einer neuen Nationalität, wer überhaupt in kin

diſchen Aeußerungen der geiſtigen Unbildung die Manifeſtation

eines nationalen Geiſtes erblicken? welchen Begriff von dem

Gehalt der Nationalität würde ſolche Anſchauung vorausſetzen?

In der That finden wir unter den gebildeten Deutſchen

ſchwerlich ſolche, die das Vorhandenſein einer deutſchen Nation

in Abrede ſtellen. Auch die Ertravaganz dürfte vereinzelt da

ſtehen, von welcher Daniel in ſeinem vortrefflichen Handbuche

auf S. 61 Notiz nimmt, daß ein ſehr angeſehener Vertreter der

Triasidee, der Verfaſſer des vielbekannten Werkes über Land

und Leute, eine von der Natur ſelbſt vorgezeichnete Zertheilung

des deutſchen Volkes in drei verſchiedene ſociale Einheiten hat

finden wollen, und ſolche conſtruirt hat, indem er eine Anzahl

beſtehender Landesgrenzen deutſcher Staaten aneinanderſetzte und

ſie an einzelnen Stellen verkürzte und verband. Immerhin aber

giebt es doch Viele, welche den Begriff der deutſchen Nationa

lität auf den Bereich eines äußeren politiſchen Ganzen, zur Zeit

alſo auf den Umfang des deutſchen Bundes zurückzuführen be

ſtrebt ſind. Wir bemerken hier zunächſt denſelben innern Wider

ſpruch, wie vorhin bei den Italienern; es hätte dann in der

Zeit von 1806 bis 1815 keine deutſche Nation gegeben, kein

Deutſcher wäre in Rußland für fremdes Eroberungsgelüſt, kein

Deutſcher auf heimiſcher Erde für Deutſchlands Befreiung ge

fallen. Aber ſelbſt für die Gegenwart iſt - dieſe Anſchauung

nicht durchführbar; denn es giebt überhaupt keine Staatsange

hörigkeit des deutſchen Bundes, und will man ſolche aus der

der einzelnen Staaten heraus fingiren, wie will man bei den

Angehörigen des öſterreichiſchen, preußiſchen, niederländiſchen

Staates eine ſolche Unterſcheidung durchführen? – ja ſelbſt,

wenn man ſich darauf beſchränken wollte, die Territorialgrenzen
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des deutſchen Bundes als unbedingt maaßgebend zu nehmen,

ſo würde es nicht einmal leicht ſein, von Maſtricht bis Auſch

witz, von Rendsburg bis nach Iſtrien dieſe diplomatiſchen Gren

zen mit Sicherheit wirklich nachzuweiſen.

Die falſche Vorſtellung, daß man unter der deutſchen

Nation die Einwohner der deutſchen Bundesſtaaten zu verſtehen

habe, machte ſich ſtärker geltend, als vor 17 Jahren die Um

wandlung des deutſchen Bundes in ein deutſches Reich in An

griff genommen wurde. Man betrachtete das deutſche Reich als

die organiſirte deutſche Nation; die Einwohner des Reichs ſoll

ten von nun an Deutſche ſein. Einen eigenthümlichen Gegen

ſatz hierzu bildete, daß zunächſt in Prag, dann ſelbſt in dem

zum Reiche gezogenen Theil des Großherzogthums Poſen eine

fremde Nationalität ihr Haupt erhob, und daß es in einem

großen Theile Böhmens und Mährens unmöglich blieb die an

geblichen Deutſchen dahin zu bringen, daß ſie eine Vertretung

in die Reichsverſammlung ſendeten. Dennoch blieb man bei

der Fiction: man wählte einen Kaiſer der Deutſchen, wo in der

That ein deutſcher Kaiſer gemeint war; ja man war der zeit

gemäßen Fiction zu Liebe bereit, den 9 Millionen Deutſchen,

welchen man als Angehörigen der niederländiſchen Reiche, des

franzöſiſchen Reichs und der Eidgenoſſenſchaft dieſe Bezeichnung

verſagen zu müſſen glaubte, auch noch die 6 Millionen Deutſche

in den öſterreichiſchen Bundesländern nach- und aus dem Be

griff der deutſchen Nation hinauszuwerfen, welcher Gottlob höher

ſteht, als alle Individualpolitik. Die Neigung zu ſolcher Be

griffsverwirrung iſt auch jetzt nicht verſchwunden, ſie wurzelt

feſt in vielen Köpfen der kleindeutſchen Partei; ſo hörte ich vor

einigen Jahren einen dieſer Partei angehörigen Profeſſor der

Geſchichte vom Katheder herab bei Behandlung der Ereigniſſe

von 1792: das Elſaß und Lothringen (das genau genommen

erſt ein Vierteljahrhundert früher dem franzöſiſchen Reiche ein

verleibt worden) als längſt entdeutſchte Territorien bezeich

nen! was ſoll da aufgehen, wo im Dienſte der Wiſſenſchaft

ſolcher Samen geſtreut wird! –

Theorien, welche die Nationalität nur in der Staatsange

hörigkeit erblicken, überlaſſe man denen, welche das Weſen der

19*
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Nationalität verhöhnen, ſie werden von Fremden genugſam zur

Beſchimpfung der deutſchen Nation gebraucht. Lernen wir da

gegen und gewöhnen wir uns die Begriffe der Geburtſtelle,

des Wohnverhältniſſes, der Staatsangehörigkeit, der Nationali

tät auseinander zu halten, die der Sprachgebrauch verwiſcht,

die aber die Statiſtik ſorgſam ſcheiden muß. Und wenn es uns

gleichgültig ſein kann, ob für den Engländer nur die Nieder

länder Deutſche, für den Franzoſen die Einwohner der deutſchen

Bundesſtaaten ſämmtlich Alemannen ſind, ſo mögen wir doch

bei uns ſelbſt auch den Sprachgebrauch von Irrwegen abzulen

ken ſuchen. Mögen wir, wo in der Volkſprache ſelbſt das

Bedürfniß der Unterſcheidung hervortritt und richtig gedachte

Wortbildungen aufkommen, wie bei dem deutſchen Schweizer,

wenn er die Bewohner der deutſchen Bundesſtaaten als Deutſch

länder bezeichnet, ſolche Bildungen willkommen heißen und för

dern. Und wo, wie durch die Unbeſtimmtheit des Begriffes

Volk im Gegenſatz zu dem präciſeren der Nation, die Verwechſe

lung begünſtigt wird, wie man z. B. unter der Bezeichnung

preußiſches Volk mit gleichem Rechte die wirklichen National

Preußen (die man auch mit ungenauem Ausdruck Stamm-Preußen

nennt), die Bewohner des alten Preußenlandes (welche richtig

Preußenländer zu nennen wären) und die Geſammtheit der Ein

wohner des preußiſchen Staates – oder wie ſie die Geſetz

ſammlung noch heute bezeichnet: der königlich preußiſchen Staaten

(alſo die Preußiſchen) verſtehen kann, ſo ſuche der Gebildete

ſolche Ausdrücke zu wählen, durch welche die Begriffsverwirrung

vermieden wird, er verſuche, wo die Klärung des Sprachgebrau

ches ſchwierig iſt, wenigſtens die Gedanken zu klären und zu

reinigen!

Wie nöthig dies iſt, ſehen wir beſonders daran, daß die

Verwirrung der Gedanken bei längerer Dauer ſich geradezu po

tenzirt. Man ſchließt vom Staat auf die Nationalität, von der

Nationalität auf die Sprache, und ſo immer weiter; der nieder

rheiniſche Dialekt klingt den Holſteinern preußiſch, der mittel

rheiniſche bairiſch, heſſiſch oder wie ſonſt (dem Berliner klingt

er ſogar jüdiſch). An ſolcher Verwirrung mag man ſich nicht

erfreuen, und am wenigſten ſuche man in ihr eine Mehrung der

F
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Macht eines Staates. Daß der Sprachgebrauch die Verwechſe

lung der Geſammtheit der preußiſchen Staatsangehörigen mit

einem kleinen littauiſchen Volkſtamme zuläßt, hat der Macht

dieſes Staates ſo wenig genützt, als die entgegengeſetzte Ten

denz, in welcher ſeine Regenten wiederholentlich (und noch bei

einem ſehr neuen wichtigen Staatsacte) die Erhaltung und den

Gebrauch der provinzialen Bezeichnungen zu fördern ſuchten,

dieſelbe irgend beeinträchtigt hat. Der Staat, die mächtigſte

äußere Organiſation der Geſellſchaft, verbunden durch die Ge

meinſchaft gemeinen Nutzens und gemeiner Pflicht, gefeſtigt ohne

Unterſchied der Staatsform durch Bande des Befehls und des

Gehorſams, bedarf zu ſeiner Kräftigung keiner Fiction, keiner

Confuſion der Begriffe; viel eher wird dieſe durch ihren nach

theiligen Einfluß auf den Geiſt der Nation auch den Organis

mus des Staates ſchädigen, welcher in einer – je nach ſeiner

Art und Intenſität, ſowie nach der Art und dem Culturzuſtande

der Nation ſehr verſchiedenen, doch niemals ganz wegfallenden

– Wechſelwirkung zum nationalen Geiſte ſteht, einer Wechſel

wirkung, die um ſo fruchtbarer ſchafft, je geſunder ſich beide

erhalten.

(Eigenthümlichkeiten des äußern Volkslebens

keine genügende Merkmale der Nationalität.) Die

bisher erwähnten Anſchauungen als unrichtig nachzuweiſen, war

deshalb nicht ſchwer, weil ſie ihrem nationalen Begriffe ein be

ſtimmt abgeſchloſſenes Gebiet zuweiſen wollen und hierbei ſo

gleich der Gegenſatz hervortritt, daß ein ſolches Gebiet zwar ein

Bedürfniß für Land und Staat, kein Bedürfniß dagegen und

kaum eine dauernde Möglichkeit für den Bereich einer Nationa

lität iſt. Daß eine Nationalität ſich in dieſer Weiſe ſcharf ab

geſchloſſen darſtellt, dieſe Anſicht dürfen wir nun wohl für er

ledigt halten. Bei Aufſuchung eines wirklichen Kriteriums tritt

aber die weitere Frage heran, ob wir nicht in allen Eigenthüm

lichkeiten des äußern Lebens der Bevölkerung, oder in den Eigen

thümlichkeiten deſſelben nach einer beſtimmten Richtung hin aus

reichende Merkmale für die Nationalität wahrnehmen können.

Der Kreis von Vorſtellungen, den wir hier betreten, iſt ein ſo

weiter, die Neigung in local hervortretenden Unterſchieden na
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tionale Gegenſätze zu finden eine ſo ſehr unter den Forſchern

der verſchiedenen Wiſſenszweige verbreitete, daß an die er

ſchöpfende Erörterung dieſer Frage hier nicht gedacht werden

kann. Es wird indeſ erlaubt ſein, dieſen ganzen Kreis mehr

zuſammenzufaſſen, da bei Betrachtung der hierher gehörigen Ver

hältniſſe immer ähnliche Urſachen für den Schluß auf das Vor

handenſein eines nationalen Merkmals und für das Irrthümliche

eines ſolchen Schluſſes vorliegen werden. Denn das Verlockende

zu ſolchen Schlüſſen liegt darin, daß wir in allen Richtun

gen menſchlicher Thätigkeit Erſcheinungen begegnen, an deren

Schöpfung der nationale Geiſt einen Antheil zu haben ſcheint;

die Täuſchung aber liegt darin, daß der Antheil deſſelben im

einzelnen Falle überſchätzt wird, daß eben nicht genügend berück

ſichtigt wird, wie in dem ganzen Zuſammenleben der Menſchen

keine Nation ſich für ſich allein entwickelt, und wie ſowohl die

gleiche Einwirkung der äußern Natur, der außermenſchlichen

Welt bei verſchiedenen Völkern gleiche und wiederum bei dem

ſelben Volke verſchiedene Lebensformen hervorruft, als auch die

Berührung der Völker untereinander, die Gemeinſchaft oder die

Colliſion ihrer Intereſſen die völlige oder wenig veränderte

Uebertragung einzelner Lebensverhältniſſe von einem Volke auf

das andere zur Folge hat, und damit das Gleichmäßige ver

ſchieden macht, das Ungleiche ausgleicht.

Wenn es daher bei allen Verhältniſſen, auf welche ſich

die Betrachtung eines Volkes zu richten pflegt, von Wichtigkeit

iſt, dem nationalen Urſprung, der Uebereinſtimmung der äußeren

Verhältniſſe mit dem Charakter der Nation, bei welcher ſie ſich

finden, nachzugehen, ſo wird doch niemals ohne weiteres der

Schluß zuläſſig ſein, daß, weil beſtimmte Lebensformen ſich bei

Volkstheilen oder Individuen finden, ſie deshalb unbedingt als

dieſer Nation eigenthümlich anzunehmen ſeien und für andere

Individuen oder Volkstheile die nationale Gemeinſchaft mit den

erſteren nachweiſen können. Zur Begründung des Geſagten wird

es ausreichen, wenn die Hauptrichtungen des Volkslebens, nach

welchen hin daſſelbe in der Form von außerhalb der Individuen

ſelbſt liegenden Thatſachen oder Gegenſtänden zur Erſcheinung

kommt, kurz bezeichnet werden und an einigen Beiſpielen gezeigt
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wird, wie die beſondere Form dieſer Erſcheinungen, auch wenn

ſie einer Nation mehr als einer andern zuſagen mag, doch des

halb noch nicht als Wahrzeichen zur Erkennung derſelben be

trachtet werden darf.

Offenbar iſt dies zunächſt der Fall bei den Formen der

großen geſellſchaftlichen Gliederung der Menſchen und Völker.

Es ergiebt ſich dies in Betreff des Staatslebens eigentlich

ſchon aus dem Obengeſagten; die verſchiedenſten Verfaſſungs

formen kommen bei denſelben Culturvölkern vor. Welchen

Wechſel der Staatsverfaſſungen haben, ſelbſt ohne daß ſolche

von außen her aufgedrungen worden, die alten und neuen Italier

in der Zeit ſeit zwei Jahrtauſenden, die Franzoſen ſchon ſeit

einem Jahrhundert durchlebt, ja bei den letzteren vermag man

ſchwer zu ſagen, welche Verfaſſung ſich als die dem Volkscha

rakter gemäßeſte darſtellt. Und welche Verſchiedenheit findet ſich

heut in den Verfaſſungen der Deutſchen. Doch würde die Be

hauptung, daß eine ſolche Mannigfaltigkeit in dem Charakter

der Nation begründet wäre, unüberlegt ſein; würde ſie nicht

mit anderem Worte die politiſche Charakterloſigkeit dieſer Nation

bedeuten? -

Aehnlich verhält es ſich bei den organiſchen Geſtaltungen

innerhalb des Staatslebens und zwar hier namentlich bei der

Gliederung der Staatseinwohner in abgeſonderte Claſſen mit

verſchiedenem Maaße der Berechtigung. Eine ſolche Verſchie

denheit kann allerdings auf eine urſprüngliche Verſchiedenheit

der nationalen Abſtammung hindeuten; indeß trifft dies heute

nur noch bei verſchiedener Raſſe in einzelnen Staaten vollkom

men zu. Das Beſtehen ſolcher Unterſchiede innerhalb derſelben

Nation wird dagegen mehr als ein Zeichen ihres zeitigen Cul

turſtandes zu betrachten ſein, weniger als eine inhärirende Eigen

thümlichkeit ihres Charakters. In der That zeigt ſich bei der

ſelben Nation, wie einzelne Theile ſolche Rechtsverſchiedenheiten,

deren vormalige Baſis verweſt iſt, glücklich beſeitigen, während

man ſie für andere Theile derſelben künſtlich zu conſerviren und

nach dem Wegfall ihrer natürlichen Unterlage auf eine mehr

oder weniger willkürlich gefundene hinüberzuleiten vermag.

Stärker ſpricht ſich der nationale Charakter aus in dem
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kleinſten Kreiſe der menſchlichen Gemeinſchaft, in der Art und

Weiſe des Familienlebens, in dem Verhältniß der Gatten

zu einander, der Eltern zu den Kindern und umgekehrt, über

haupt in der Bedeutung des Haushalts für alle, die ihm ange

hören, in dem Geiſte, der im Haushalte lebt. Die Verſchieden

heit des deutſchen Familienlebens von dem der ſlawiſchen und

der romaniſchen Völker, ja ſelbſt in wichtigen Beziehungen

von dem des Engländers iſt nicht zu verkennen; und doch bie

tet daſſelbe innerhalb jedes Volkes, ja innerhalb jedes größeren

Wohnplatzes deſſelben ſolche Ungleichmäßigkeiten dar, daß das

Eigenthümliche einer Nation ſich jedenfalls nicht als ein Allen

gemeinſames darſtellt. Dies gilt namentlich von allen ſolchen

Erſcheinungen des Familienlebens, an welche es bis jetzt der

Statiſtik möglich geworden iſt ihren vergleichenden Maaßſtab

anzulegen, ſo bei der Zuſammenſetzung des Haushalts, bei der

Neigung zur Begründung eigenen Haushalts, bei der Beziehung

des geſchlechtlichen Verhältniſſes zur Familienbildung und, wo

rauf ich ſpäter zurückkomme, bei den Verhältniſſen der geſchlecht

lichen Verbindung zur Fortpflanzung der Nation. Hier ſind

allerdings große Gegenſätze der nationalen Sitten mit Beſtimmt

heit wahrzunehmen, und die gewonnenen Zahlen, wie die der

ehelichen und außerehelichen Fruchtbarkeit, geben uns einen hellen

Einblick in den Volkscharakter. Aber anderſeits zeigen ſich auch

bei einer und derſelben Nation ganz abweichende Verhältniſſe;

es kommt vor, daß eine verkehrte Richtung der Geſetzgebung

die natürliche Sittlichkeit des Volkes zurückdrängt, der Bildung

der Familie wehrt, die Fortpflanzung der Nation beeinträchtigt

und ihren Segen in Unſegen verwandelt, ſo daß der nationale

Charakter in den Zahlen, die die Statiſtik liefert, faſt in ſein

Gegentheil verkehrt erſcheint. Die Nichtberückſichtigung dieſer

und anderer nicht dem Nationalcharakter zukommenden Einflüſſe

zuſammen mit der Neigung zum Verallgemeinern beſonderer

Wahrnehmungen giebt dann leicht zu übereilten Schlüſſen Ver

anlaſſung, wie ſolche z. B. in den bekannten bevölkerungswiſſen

ſchaftlichen Studien aus den Verhältniſſen Belgiens abgeleitet

ſind. Uebrigens bleibt zu berückſichtigen, daß ſelbſt die wirk

liche Verſchiedenheit der Nationen ſich in der Statiſtik doch nur
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in Durchſchnitten zeigt, die Verſchiedenheit der Individuen inner

halb derſelben Nation aber, begründet in der Biegſamkeit der

menſchlichen Natur, eine ſo weite iſt, daß die allgemeine Er

ſcheinung weder aus dem Individuum abgeleitet, noch bei dem

ſelben geſucht werden kann.

Sehr deutlich zeigt ſich dieſes in denjenigen Erſcheinungen,

welche ſich auf das Rechtsbewußtſein der Völker zurückfüh

ren laſſen, insbeſondere da, wo dieſelbe Geſetzgebung bei Theilen

verſchiedener Nationen zur Anwendung kommt. Hier tritt der

Gegenſatz in dem verſchiedenen Maaße heraus, in welchem die

Angehörigen jeder Nationalität ſowohl von ihren ſtaatsbürger

lichen Rechten wie von dem geſetzlichen Schutze ihrer Privat

rechte Gebrauch machen, oder im letzteren Falle Gebrauch zu

machen genöthigt ſind, und in dem verſchiedenen Maaße, in

welchem die ihnen zugehörigen Individuen in einzelnen beſtimm

ten Punkten wider die geſetzte Rechtsordnung verſtoßen. Aber

wenn auch hier die Einwirkung der Verſchiedenheit des Natio

nalcharakters aus den betreffenden Durchſchnittszahlen gefolgert

werden kann, ſo iſt ſie doch nur eines der vielen Momente,

welche auf die Abweichung der Zahlenergebniſſe von Einfluß

ſind, und ähnliche oder ſelbſt ſtärkere Gegenſätze zeigen ſich, wenn

man die Zahlen nach anderen Verſchiedenheiten der Bevölkerung

zuſammenfaßt. -*

Wir treten hiermit auf ein Gebiet über, auf welchem, weil

es zumeiſt ins Auge fällt, der Nationalcharakter ſehr oft geſucht

und die Benennung des nationalen häufiger als in den vorer

wähnten gebraucht wird, auf das der Lebensweiſe des Volkes,

insbeſondere zu den ſogenannten Sitten, richtiger Gebräuchen,

ſowie zu den Nahrungs-, Kleidungs-, Wohnverhältniſſen der

Völker. Gemeinſchaftlich iſt der Betrachtung dieſer Eigenthüm

lichkeiten, daß dieſelben mehr localer als nationaler Natur, und

dann, daß ſie bei denſelben Völkern dem zeitweiſen Wechſel

unterworfen ſind, die vorhandenen Verſchiedenheiten daher in

vielen Fällen aus dem abweichenden Umfange localer Einflüſſe,

ſowie aus der abweichenden Zeit herrühren, in welchen ſich ein

Einfluß nach der betreffenden Richtung hin geltend gemacht hat.

Bei den Volksgebräuchen gilt dies insbeſondere von den
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jenigen, welche mit der Gottesverehrung zuſammenhängen, und

welche ſich ziemlich gleichmäßig über verſchiedene chriſtliche Na

tionen verbreitet haben, wenn auch zuzugeben iſt, daß ſie hier

und da den beſonderen Neigungen der Nation mehr angepaßt

worden ſind, auch je nach der verſchiedenen Art des Volkes bei

demſelben mehr oder weniger Eingang gefunden haben. Jeden

falls hat die Verſchiedenheit des Religionsbekenntniſſes mitunter

innerhalb derſelben Nation größere Abweichungen in derartigen

Gebräuchen begründet, als zwiſchen verſchiedenen Nationalen

mit gleichem Bekenntniß beſtehen; wie denn überhaupt die

Gleichheit des religiöſen Bekenntniſſes die Angehörigen verſchie

dener Nationen in hohem Grade nähert, und die Ungleichheit

deſſelben die Glieder einer Nation namentlich dann einander

zu entfremden im Stande iſt, wenn ſie für den einen Theil

mit der Unterwerfung unter ein der Nation fernſtehendes geiſt

liches Oberhaupt verbunden iſt. Bei den zur Gottesverehrung

nur mittelbar in Beziehung ſtehenden Gebräuchen, wie nament

lich den Volksfeſten, miſcht ſich der Einfluß der Oertlichkeit und

des Klimas mit dem der Stimmung der Nation; das Zuſam

menwirken beider giebt dem Johannis-, October-, Weihnachts

feſt, dem Carneval verſchiedene Bedeutung. Wie weit aber

überhaupt einem vorgefundenen Gebrauch ein nationaler Werth

beizulegen iſt, wird ſich weſentlich nach dem inneren Werthe

deſſelben richten; das Vorhandenſein deſſelben von vornherein

anzunehmen, iſt man nicht berechtigt, da auch Formen, welche

nur das Erzeugniß individuellen, in dem Nationalcharakter nicht

begründeten Beliebens, oder ſogar individueller Beſchränktheit

ſind, ſich unter dem Schutze äußerer Verhältniſſe von Genera

tion zu Generation fortzupflanzen und feſtzuſetzen vermögen.

Die Nahrungsweiſe eines Volkes iſt keineswegs allein

das Erzeugniß ſeines gemeinſchaftlichen Geſchmackſinnes, ſondern

zunächſt bedingt durch die Productionsfähigkeit ſeines Bodens,

dann durch das Erforderniß der Ausnutzung deſſelben zur Be

friedigung der Bedürfniſſe der Bevölkerung und durch die Ver

hältniſſe des Verkehrs, nämlich inwieweit derſelbe die einheimiſche

Nahrung durch fremde Zuthaten leicht ergänzt. Die Grenzen

verſchiedener Nahrungsweiſe werden daher in den Nahrung
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ſtoffen mehr mit den geographiſchen, die der Art und Weiſe

ihrer Benutzung mehr mit den Stammesgrenzen übereinſtimmen,

und die Verſetzung eines Volkſtammes in ein anderes geogra

phiſches Gebiet wird auch die Nahrungsweiſe deſſelben verändern

können. Wie empfänglich aber die Nationen für fremde Ge

nüſſe ſind, wie leicht ſie dieſelben zu Beſtandtheilen ihres eigen

thümlichen Geſchmackes aufnehmen, ſehen wir an vielen Bei

ſpielen, – am auffallendſten in der Verbreitung einzelner Nah

rungſurrogate Oſtaſiens und Americas (Thee und Tabak),

welche einſtweilen zu Nationalgenüſſen europäiſcher Nationen

geworden ſind, bis vielleicht eine Verbeſſerung der einheimiſchen

Nahrung und ein gereinigter Geſchmack ſie wieder abſtößt.

Die Bezeichnung Nationaltracht iſt eine ſo gewöhnliche,

daß es gewiß nicht überflüſſig iſt, darauf hinzuweiſen, wie die

Volkstracht in der Regel und namentlich bei europäiſchen Völ

kern nur localen Charakter hat. Nicht allein, daß ſie in der

Wahl der Stoffe und der Art ihrer Verwendung ſich weſentlich

nach dem Erfordern des Klimas und der Arbeitsweiſe richtet,

auch die der Kleidung eigenthümliche Form kann keineswegs un

bedingt für ein Erzeugniß des Schönheitſinnes der betreffenden

Nation gehalten werden. In zahlreichen Fällen iſt ſie nur die

Verſteinerung einer Form, welche aus dem Wechſel der immer

neue Formen ſuchenden und findenden Induſtrie gerade in einer

beſtimmten Gegend dauernd geworden iſt, ſei es, daß ſie, durch

den Verkehr dorthin geworfen, durch die dortige Induſtrie nach

geahmt worden iſt, oder daß man ſie in gleicher Weiſe auch

ferner von außen her begehrt hat. Beiſpiele hierfür geben die

heutigen norwegiſchen Volkstrachten, namentlich am Nordabhange

des Dovrefjelds, und die angebliche Nationaltracht der Schotten.

Das Vorkommen ſehr ähnlicher Tracht bei verſchiedenen Natio

nen erklärt ſich jedoch auch ohne ſolchen Einfluß fremder In

duſtrie mitunter ſchon aus dem gleichen Bedürfniß. Der locale

Charakter der Volkstracht geht anderſeits daraus hervor, daß

innerhalb derſelben Nation (beiſpielsweiſe in Skandinavien,

Deutſchland, Italien) nahe liegende Diſtricte erhebliche Abwei

chungen der Volkstracht zeigen. Verkehrt iſt es, hier ſogleich

eine nationale Grenze finden zu wollen, wie z. B. ein Mit
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arbeiter der Bavaria, der die deutſchen und ſlawiſchen Dörfer

daran unterſcheidet, daß die deutſchen Frauen Hauben, die ſla

wiſchen Kopftücher tragen; dies zuſammen mit der Bemerkung

an einer anderen Stelle deſſelben Werkes, daß das Kopftuch in

Oberfranken immer weitere Verbreitung finde, berechtigt zu der

Annahme, daß bald ein deutſcher Gelehrter die Bevölkerung

Oberfrankens den Slawen zurechnen werde. Und wenn Kohl

in ſeiner fein durchdachten Zuſammenſtellung der Verſchieden

heiten der Großruſſen und Kleinruſſen das vorzügliche Gewicht

auf eine gewiſſe durchgehende Verſchiedenheit im Schnitte ihrer

Beinkleider legt, ſo würde er doch gewiß nicht in dem Ueber

gang der Großruſſen zur europäiſchen Art deſſelben ein Ver

leugnen ihrer Nationalität erblicken.

Auch in den Schlüſſen aus den abweichenden Verhältniſſen

der Bewohnung geht man oft zu weit. Es iſt nicht zuläſſig,

aus dem Baumaterial der Häuſer, aus der Form und Lage

derſelben, oder aus der Art, wie ſie bewohnt werden, ohne

Weiteres auf die Nationalität ihrer Einwohner Schlüſſe zu

ziehen. Alle dieſe Verhältniſſe wurden mit durch das vorhan

dene Material und den Schutz, den es gegen Hitze und Kälte

gewährte, theilweiſe auch durch das Bedürfniß der Abwehr von

Sturm und Waſſer und namentlich je nach der Oertlichkeit zur

Abwehr von feindlichen Angriffen bedingt; urſprünglich vielleicht

von ganzen Völkern gleichmäßig angenommen, wurden ſie ſpä

ter doch nach Ort und Zeit verändert und vermengt. Während

noch heute an manchen Stellen der Alpen die Grenze des Holz

baues und des Steinbaues mit der Nationalgrenze zuſammen

fällt, an andern früher zuſammengefallen ſein kann, ſehen wir

dagegen nicht, daß die weitergehenden germaniſchen Völkerſchaf

ten auch ihre Bauart weiter nach Süden brachten; die Nor

mannen haben im Süden keine Holzhäuſer errichtet, und wenn

ſich die Hanſeaten im Norden Steinburgen bauten, ſo geſchah

es zum Schutz, nicht zum häuslichen Behagen.

Daß das Bedürfniß des Schutzes gegen die Elemente zu

ähnlicher Form der Häuſer und Höfe führt, zeigt z. B. die

Aehnlichkeit zwiſchen der Bauart der Dänen und der Frieſen,

an welche allerdings der nationale Fanatismus eines Dänen die



Ueber die ſtatiſtiſche Bedeutung der Volkſprache c. 287

wunderliche Folgerung geknüpft hat, daß die Frieſen eigentlich

Dänen ſeien. – Auch der Gegenſatz der niederſchottiſchen und

der ſtädtiſchen Bauart der Engländer hängt mit der Verſchie

denheit der Oertlichkeit zuſammen; das Uebereinanderbauen Edin

burghs würde in London eine Unmöglichkeit ſein. Aber in

neuerer Zeit macht dieſe ſchottiſche Bauart immer mehr der eng

liſchen Platz, während die Unmöglichkeit, die letztere überall feſt

zuhalten, neuerdings auch in den Induſtrieſtädten Englands zu

einer Bauart geführt hat, welche ſich der ſchottiſchen nähert.

Beide Bauarten ſind übrigens keineswegs auf die engliſche Na

tion beſchränkt, und wie die der holländiſchen Städte, ſchon we

niger die der flandriſchen, der Bauart der engliſchen Städte

ähnlich iſt, ſo finden ſich im alten Hamburg Anklänge an die

ſchottiſche Bauart, obwohl ihre völlige Anwendung auf dem

dortigen Boden nicht Platz greifen konnte.

Wie die Art des Wohnens im Ganzen durch die Art der

Thätigkeit der Bevölkerung beſtimmt wird, ſo hängt ſie in den

ländlichen Anſiedelungen weſentlich mit dem Syſtem der Be

wirthſchaftung zuſammen; indeß kann auch hier der Umſtand

mit beſtimmend ſein, ob die Anſiedler ſich ſo ſicher fühlten, daß

jeder auf dem eigenen Grund für ſich wirthſchaften konnte. In

Weſtfalen, dem Lande der einzelnen Höfe, beſtehen neben dieſen

geſchloſſene ländliche Ortſchaften, ein Gegenſatz, den man gewiß

nicht auf abweichende Nationalität der Bewohner, ſondern viel

eher darauf zurückführen wird, daß die verſchiedene Zeit der

Anlegung einer anderen Art des Anbaues den Vorzng gab.

Aehnlich iſt es mit der Verſchiedenheit der Anſiedelungen in den

Marken: Wenn man hier die Orte mit gerader Dorfſtraße für

deutſche Anſiedelungen, die mit im Kreis gelegenen Gehöften

ſür ſlawiſche hält, ſo trifft dies allerdings in einer Anzahl von

Fällen zu; wenn man dagegen vor den Thoren Berlins und

Potsdams von Deutſchen angelegte Dörfer mit angeblich ſlawi

ſcher, von Slawen angelegte mit deutſcher Dorflage findet, ſo

wird man ſich der Annahme zuwenden, daß die Periode der

Niederlaſſung, und nicht die Nationalität der Anſiedler für die

Wahl der Bauart beſtimmend war.

In Großpolen entſpricht der Gegenſatz der zerſtreut liegen
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den Wohnplätze gegen die geſchloſſenen Dörfer oft dem der

deutſchen Anſiedelungen gegen die ſlawiſchen; doch giebt es in

einzelnen Theilen dieſes Landes deutſche Dörfer mit geſchloſſener

Lage, die in früherer Periode angelegt ſind. Der Deutſche, der

heut ein polniſches Gut kauft, wird in der Bauart vieles än

dern; aber auch der polniſche Gutsbeſitzer wird ſich, ſobald er

die Vorzüge erkennt, zu ähnlichen Aenderungen entſchließen. Der

nationale Unterſchied eines Ortes wird hier wie an andern Na

tionalgrenzen weniger in dem baulichen der Anlage zu finden

ſein, als in den feineren und doch mehr durchgehenden Gegen

ſätzen, in welchen ſich auch in Wohnung und Haus die natio

nalen Eigenſchaften ihrer Bewohner ſpiegeln.

Berückſichtigt man dies, ſo iſt es gewiß unerlaubt, daß

Löher – ich entnehme dies Daniels Angaben – vier Arten

von Bauerhäuſern in Deutſchland unterſcheidet, davon die drei

ſüd- und weſtdeutſchen nach deutſchen Stämmen benennt, und

dagegen die ländliche Bauart Nordoſt-Deutſchlands unter dürf

tiger Charakteriſtik mit dem Ausdruck ſlawiſche bezeichnet. Hätte

der ſo benennende Weſtdeutſche ſich über die vor 1000 Jahren

beſtandene Grenze begeben, die ihm gewiß hier vorgeſchwebt,

und die Dörfer Wagriens betreten, die ihm Andere als vorzugs

weiſe ſlawiſche bezeichnen, er hätte niederſächſiſche Muſterwirth

ſchaften gefunden mit echt niederſächſiſchen Menſchen darin. Aber

wie verbreitet ſind ſolche irrige Anſchauungen ſelbſt unter ſta

tiſtiſchen Schriftſtellern! Sogar der verdienſtvolle und ſonſt ſo

vorſichtige Verfaſſer der allgemeinen Bevölkerungſtatiſtik leitet

die größere Durchſchnittszahl der Bewohner eines Hauſes in

Berlin und Wien im Gegenſatz zu Paris von den ſlawiſchen

Elementen ihrer Bevölkerung her, während ſie einfach von der

verſchiedenen Größe der ſtädtiſchen Grundſtücke herrührt, und

die pariſer Wohnungen ihren Bewohnern ſchwerlich größeren

Raum laſſen, als die der beiden oſtdeutſchen Hauptſtädte den

ihrigen.

Charakteriſtiſch iſt, was in naher Beziehung zu den Wohn

verhältniſſen ſteht, die Richtung der Thätigkeit der Nation,

die Vorliebe derſelben für gewiſſe Beſchäftigungsarten, der Fleiß

und die Ausdauer, womit ſie denſelben obliegt, und bei der
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Wechſelwirkung zwiſchen dieſer Thätigkeit und den beſonderen

Naturverhältniſſen des Landes möchte man zweifeln, ob dieſe

dem Volke mehr einen ſolchen Charakter beilegten, oder die Na

tion ſich ihrer Natur gemäß die Wohnſtätte wählte. Beſtimmt

treten dieſe Gegenſätze heraus, wo Angehörige verſchiedener Na

tionen zuſammenkommen, die Wahl der Beſchäftigung ihnen frei

geſtellt erſcheint und die Erde gleichſam von Neuem getheilt

wird. So wenden ſich in den neuen Coloniſationsländern die

Nationen verſchiedenen Beſchäftigungen vorzugsweiſe zu, und

Aehnliches kann man, wenn auch nur für den kleineren Kreis

der ſtädtiſchen Induſtrie, bei den Zuzüglern zu den Hauptſtädten

Europas bemerken. Die Neigung des Deutſchen für den Acker

bau hat weite Strecken ſeiner Cultur überwieſen; ſie heftet ihn

leichter auch an den fremden Boden, ſie macht ihn zum geſuch

ten Arbeiter zum Vortheil fremder Nationen. Die Vorliebe

und das Geſchick der Juden für Handelsgewerbe iſt ihnen eigen

geblieben, auch nachdem ihnen der Betrieb von Ackerbau und

Handwerk geſtattet worden, während ſie in wiſſenſchaftlicher

Thätigkeit ſich hervorthun, ſobald nur die hindernde Geſetzgebung

hinwegfällt. Ein deutliches Zeichen, daß der nationale Charak

ter ſich zu beſtimmten Arten der Beſchäftigung mit Vorliebe

hinneigt, geben die Rubriken, unter welche die nationalen Sta

tiſtiker die Beſchäftigungsarten ihrer Nation vertheilen: hier

nimmt bei den Italienern der Kaufmann eine hervorragendere

Stelle ein, als bei anderen Nationen, bei den Engländern der

jenige, welcher ſich mit Thieren beſchäftigt; ſo bleibt, wenn gleich

ein cultivirtes Volk keiner gewerblichen Thätigkeit mehr ganz

entbehren kann, doch auch in dieſer Beziehung ſeine beſondere

Geiſtesrichtung erkennbar.

In höherem Grade tritt daſſelbe Verhältniß in den eigent

lich geiſtigen Thätigkeiten eines Volkes hervor, in ſeinen wiſ

ſenſchaftlichen und künſtleriſchen Leiſtungen. Nicht allein in dem

Maaße der geiſtigen Thätigkeit unterſcheiden ſich die Nationen,

ſondern trotzdem ſich die Cultur einer Nation den Einwirkungen

fremder Cultur ſelten ganz entziehen kann, tragen doch ihre Lei

ſtungen, ſoweit denſelben ein ſelbſtändiger Werth beizulegen iſt,

ein beſtimmtes nationales Gepräge. Das Vorhandenſein der
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ſelben ließe ſich gewiſſermaßen auf die Sinneswerkzeuge zurück

führen, denen ihre Pflege vorzugsweiſe zugewieſen iſt, ſofern

wir für dieſe eine urſprüngliche Gleichmäßigkeit bei den einzel

nen Völkern annehmen könnten. Die ſchaffende Thätigkeit tritt

gewiſſermaßen in das Auge des Malers; die alte wie die neue

Zeit zeigt uns, daß die Ideale der Maler die Schönheit ihrer

Nation verkörpern; man kann ſogar in Gemäldegallerien bemer

ken, wie die Copiſten italieniſcher Madonnen dieſe unwillkürlich

in die Madonna ihrer Nation, der Franzoſe in eine Franzöſin,

der Engländer in eine Engländerin verwandeln. Bei der Muſik

ſcheint Ohr und Stimme der Nation eigenthümlich zu ſein; die

echten Volksmelodien der Italiener, der Deutſchen, und ſelbſt

von dieſen verſchieden der Schweden und der Normänner, ſowie

auch (wenn man von den wahrſcheinlich verdeutſchten abſieht)

die der ſlawiſchen Völker haben einen gewiſſen der Nation ſelbſt

entſprechenden Charakter. Und denſelben Charakter finden wir

gerade bei begabteſten Künſtlern wieder; wir ſehen z. B., wie

unſer genialſter Muſiker bei der Bearbeitung ſchottiſcher Volks

melodien ihnen ihre Originalität nicht durchaus zu erhalten ver

mochte; wir ſehen anderſeits, wie bei unſerm jetzt bedeutendſten

Operncomponiſten der nationale Charakter aus der angelernten

fremden Schule ſiegreich herausgetreten iſt.

Für die dichteriſchen Leiſtungen iſt die nationale Sprache

das Geſetz, für die wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen wird ſie zur

Form des Gedankens; uud man wird auch hier die Bemerkung

machen, wie die Reinheit der Sprache ſich mit natürlicher Klar

heit des Gedankens, die Verderbniß des heimiſchen Wortſchatzes

und die Angewöhnung fremden Sprachbaues mit der Ver

mengung und Verflachung der Gedanken oft vereinigt findet.

Zur Unterſcheidung der Nationalität können jedoch wiſſenſchaft

liche und künſtleriſche Leiſtungen ſelbſtverſtändlich kein genügen

des ſtatiſtiſches Kennzeichen abgeben, nicht einmal der verſchie

dene Grund, auf dem dieſe geiſtigen Schöpfungen aufſteigen,

der verſchiedene Bildungsgrad und die verſchiedene Art der Bil

dung einer Nation. Selbſt dieſe ſind nicht unabhängig von

äußern Einflüſſen, und wenn durch allgemeinere Verbreitung der

Volksbildung die deutſche Nation heut allen Nationen vorleuch
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tet, – man kann wohl ſagen, überall, wo Deutſche in größerer

Zahl ſich neben einer andern Nationalität befinden, – ſo dür

fen wir doch nicht vergeſſen, daß es auch hier einer bildungs

feindlichen Tendenz möglich war und möglich bleibt, ſchöne

Theile derſelben in ihrer geiſtigen Entwickelung zurückzuhalten,

während anderſeits auch benachbarte, eigener Cultur entbehrende

Stämme durch die Theilnahme an deutſcher Bildung ſelbſt auf

eine höhere Stufe gehoben werden.

(Die Körperbeſchaffenheit kein brauchbares Kri

terium der Nationalität.) Die vorangegangenen Betrach

tungen führen zu dem Schluſſe, daß die Kriterien der Nationa

lität nicht außerhalb des Menſchen zu ſuchen ſind, und dann,

daß man bei den Verhältniſſen, in welchen die menſchliche Thä

tigkeit ihren Ausdruck findet, um ſo eher einen nationalen Ur

ſprung vermuthen darf, je mehr dieſe Thätigkeit, äußerer Ein

wirkung entrückt, aus dem innerſten Weſen der Nation hervor

geht. Schon hierdurch gewinnt es den Anſchein, als ob das

mit der Natur des Menſchen innig verknüpfte, aber doch weſent

lich geiſtige Element der Sprache beſſer zur Kennzeichnung

der Nationalität dienen könne, als diejenigen Merkmale, welche

mehr nur der phyſiſchen Beſchaffenheit des Menſchen ange

hören. Indeß ſteht dies doch nicht ohne Weiteres feſt; man

möchte vielmehr fragen, ob nicht ſchon das Aeußere des Men

ſchen ſelbſt zur Beſtimmung ſeiner Nationalität ausreichende

Merkmale bietet, und ob nicht, wenn man auf den eigentlichen

Wortbegriff der Nation zurückgeht, den man wohl als Ge

burts-, Urſprungs-, Entſtehungseinheit ausdrücken kann, die kör

perliche Beſchaffenheit ein klares Zeichen der phyſiſchen Herkunft

giebt, das Eingehen auf geiſtige Elemente dagegen unnützerweiſe

von dieſem erſten Wortbegriffe ablenkt. Eine ſolche Anſchauung

ſcheint um ſo näher zu liegen, als wir in den Zügen der Kinder

die der Eltern wiederzufinden pflegen, indeß wir in den geiſti

gen Eigenſchaften oft genug eine Abweichung von denen der

Eltern wahrzunehmen meinen. Dieſe Frage erledigt ſich jedoch,

wie die oben aufgeworfene dadurch, daß ähnlich wie im äußern

Leben der Menſchen, ſo auch in ihrer körperlichen Erſcheinung

ſich zwar weſentliche Verſchiedenheiten wahrnehmen laſſen, welche
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in einem gewiſſen Grade mit der Verſchiedenheit der Nationa

lität verwachſen erſcheinen, daß jedoch dieſe niemals ſo beſtimmt

und ſo durchgehend die Völker von einander ſondern, wie es

nöthig wäre, um dieſelben als ſtatiſtiſches Kennzeichen der Na

tionalität in Anwendung zu bringen.

Die hervortretenden Verſchiedenheiten finden ſich ſowohl

in Betreff der Farbe des Menſchen (insbeſondere der Hautfarbe),

als des Knochenbaues (insbeſondere des Schädels); auf beide

hat man nacheinander die Unterſcheidung der Raſſen gegründet,

aus beiden häufig auch Gegenſätze der nationalen Beſchaffen

heit entwickelt. Allein die körperlichen Verſchiedenheiten, welche

innerhalb der einzelnen europäiſchen Nationen, wie ſich dieſelben

gegenwärtig als beſondere Einheiten neben einander ſtellen, vor

handen ſind, ſind ſo mannigfaltig, daß es nicht auffallen kann,

daß nicht einmal über die kritiſchen Unterſchiede der Raſſen

eine vollkommene Uebereinſtimmung erzielt iſt, die Anſichten über

die nationale Körperbeſchaffenheit aber bei ihrer Vergleichung

untereinander ſogar oft wunderliche Widerſprüche darbieten.

Dies gilt zunächſt in Betreff der Hautfarbe, welche als

unterſcheidendes Merkmal in den Hintergrund getreten iſt, ſeit

man wahrnahm, daß nicht nur innerhalb der einzelnen Menſchen

raſſen ein ſehr bedeutender Spielraum gegeben werden mußte,

ſondern namentlich, daß die Hautfarbe von dem Einfluß des

Klimas nicht unabhängig war und bei Verſetzung eines Volkes

in einen heißeren Erdſtrich allmälig dunkelte. Ebenfalls gilt

dies von den feineren Unterſcheidungen der Farbe, dem Unter

ſchiede der Haare und Augen; blondes Haar und blaue Augen

galten und gelten noch heut Vielen als ein charakteriſtiſches Zei

chen germaniſcher Abſtammung, ſo daß man es liebt, in den

Völkern, welchen die antiken Schriftſteller dieſe Eigenſchaften

beilegen, die Vorfahren der Deutſchen zu erblicken, ja daß ſogar

die Phantaſie eines vielgekannten Schriftſtellers die geſchilderten

Sitten ſolcher Völker ohne Weiteres für germaniſche angeſehen

hat. Dennoch, wenn wir ſehen, daß das blonde Haar unter

keiner der drei germaniſchen Nationen ganz allgemeine Verbrei

tung hat (unter den Deutſchen iſt es wohl am häufigſten bei

den Sachſen, ſowohl in ihren Stammſitzen als in ihren Colo
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niſationsländern, dann bei den Frieſen, unter den Skandinaviern

am meiſten bei den Schweden verbreitet), noch den germaniſchen

Nationen ausſchließlich eigen iſt (blondes Haar findet ſich oft

bei Polen und Großruſſen, bei iriſchen Kelten, mehr vereinzelt

bei Italienern und Franzoſen, bei Semiten, Mauren, den Lap

pen Skandinaviens und angeblich auch bei indiſchen Völkern),

ſo werden wir entweder davon abſehen, das Vorkommen deſſel

ben auf die Gemeinſchaft der Abſtammung zurückzuführen, oder

wir werden wenigſtens Anſtand nehmen, die vermuthete Ge

meinſchaft der Abſtammung als mit dem Begriff der Nationali

tät identiſch zu erklären. Ganz ähnlich iſt es mit der eigen

thümlichen, doch keineswegs gleichmäßigen Bläue der Augen,

welche unter den germaniſchen Stämmen noch mehr verbreitet

iſt, als das lichte Haar (ich erinnere hier noch beſonders an den

ſchwäbiſchen, und unter den Skandinaviern an den normänni

ſchen Stamm), dennoch aber weder bei dem größten Theile der

Germanen, noch auch bei dieſen ausſchließlich ſich vorfindet.

Was den Körperbau anlangt, ſo hat man nicht nur

eine durchſchnittliche Verſchiedenheit der Größe zwiſchen einzel

nen Menſchenraſſen, ſondern auch zwiſchen beſtimmten Nationen

wahrgenommen. Sie tritt zwiſchen den germaniſchen Völkern

und ihren romaniſchen, ſlawiſchen, finniſchen Nachbarvölkern her

vor; ſie zeigt ſich z. B. im preußiſchen Staate bei den militäri

ſchen Aushebungen in dem kleineren Wuchſe der Einwohner der

ſtark ſlawiſch und namentlich der littauiſch gemiſchten Bezirke.

Aber ebenſo zeigt ſich, daß diejenigen Theile des Staates, in

denen, ſoweit die hiſtoriſche Kenntniß zurückgeht, der ſächſiſche

(und bez. der ſchwäbiſche) Stamm unvermiſcht oder in ſehr ge

ringer Miſchung mit andern wohnt, ſich durch den größten

Wuchs der Einwohner auszeichnen, – zugleich ein klares Zei

chen, wie irrthümlich die oft gehörte Anſicht iſt, daß ein Volk

ſtamm zu ſeinem körperlichen wie geiſtigen Gedeihen der Mi

ſchung mit anderen Stämmen bedürfe. Die Verſchiedenheit der

Körpergröße der Nationen tritt jedoch nur in den Durchſchnitts

zahlen hervor, um welche ſich die Einzelgrößen gruppiren, auf

deren beſondere Geſtaltung ſchwerlich die Abſtammung allein,

ſondern wohl oft genug auch die äußeren Lebensverhältniſſe des

20*
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Heranwachſenden, unter denſelben vielleicht vorzugsweiſe die

günſtigeren oder ungünſtigeren Verhältniſſe der Ernährung und

der Körperthätigkeit einwirken.

Ein beſonderes Gewicht hat man zur Unterſcheidung der

menſchlichen Raſſen auf die Geſtaltung des Kopfes und ſeiner

einzelnen Theile, und hier insbeſondere auf die Schädelbildung

gelegt; doch iſt man bei dieſen Unterſuchungen innerhalb der

einzelnen Raſſen Verſchiedenheiten begegnet, bei welchen es da

hin geſtellt bleiben muß, inwieweit ſie ſich durch Miſchungsver

hältniſſe erklären laſſen. Beſtätigt es ſich, daß in andern Kli

maten auch der Bau des Kopfes und ſeiner einzelnen Theile

weſentliche Veränderungen erleidet, ſo wäre allerdings die Un

möglichkeit dargethan, auf dieſem Wege die Abſtammung des

Menſchen feſtzuſtellen. Aber auch eine ſolche Wahrnehmung

würde nicht genügen, dieſe Forſchungen, welche mit Recht immer

mehr ins Einzelne fortſchreiten, fallen zu laſſen. Dieſelben kön

nen vielmehr auch dann dazu dienen, das innerhalb der einzel

nen Nationen annähernd Uebereinſtimmende von dem völlig Ab

weichenden, und inſofern das mehr Weſentliche von dem Un

weſentlichen zu ſondern. Solche Meſſungen können das nöthige

Material geben, um auftauchende Anſichten über nationale Ei

genthümlichkeiten zu unterſtützen oder ſie abzuweiſen; ſie können

zeigen, ob die Behauptung Huſchkes, welche L. Diefenbach in

ſeiner Völkerkunde anführt, daß die Germanen und Juden neben

dem alten Hellenenvolke die größte Schädelcapacität beſitzen –

eine Anſicht, die der Vergleich mit Romanen und Slawen in

vielen Einzelfällen zu beſtätigen ſcheint, in andern wieder an

zweifeln läßt, – auf mehr als einſeitiger Wahrnehmung be

ruht; ſie können der in demſelben Werke citirten Anſicht Pru

ners, daß die Süddeutſchen Langköpfe, die Norddeutſchen Kurz

köpfe haben, – einer Anſicht, die ſich wohl nur dadurch erklären

läßt, daß derſelbe ſich nie auf frieſiſchem oder ſächſiſchem Boden

bewegt hat, – die klaren Zahlenergebniſſe entgegenſtellen.

Iſt es hiernach mindeſtens zur Zeit unmöglich, die Ver

ſchiedenheit der Nationalität auf ein beſtimmtes körperliches Merk

mal zu gründen, ſo wird man doch anderſeits zugeben, daß bei

aller Verſchiedenheit der einzelnen Angehörigen einer Nation es

ein beſtimmtes, vielen gemeinſames Gepräge giebt, wel
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ches man wegen dieſer Gemeinſamkeit wohl als nationales be

zeichnen möchte. Dieſer Typus beſteht nicht allein in gewiſſen

Maaßen und Farben; er beſteht in der Geſammtheit der äuße

ren Erſcheinung und zwar ebenſowohl in Haltung und Bewe

gung des Körpers, als in den Zügen und dem Ausdrucke des

Geſichts, namentlich in Blick und Rede. Ein ſolches körperlich

ſeeliſches Gepräge iſt es, was uns den Nationaltypus des Franzo

ſen, Italieners, Engländers, Ruſſen u. ſ. w. auch dann bei In

dividuen feſthalten läßt, wenn dieſe in einem oder dem anderen

Theile der Geſammterſcheinung einander ſehr unähnlich ſind;

bei einem Individuum in beſonderer Schärfe hervortretend, läßt

es deſſen Abſtammung ſelbſt da erkennen, wo die äußere Um

gebung deſſelben nicht auf ſolche hinweiſt. In gleicher Weiſe

kann dieſe körperlich-ſeeliſche Aehnlichkeit der Glieder eines Vol

kes untereinander und ihre deutliche Unähnlichkeit gegen ein Nach

barvolk manchen nützlichen Wink für die Verhältniſſe ſeiner Ab

ſtammung geben; ſie tritt eben da am ſtärkſten heraus, wo

unvermiſchte Völker an einander ſtoßen. Daß aber ein ſolcher

Typus als allgemeines Merkmal der Nationalität nicht brauch

bar iſt, liegt nicht allein darin, daß er bei einzelnen Individuen

bis zur Unkenntlichkeit abgeſchwächt iſt, ſondern noch mehr darin,

daß ihm der Begriff eines Verbindenden für die Nation nicht

zukommt, daß nämlich innerhalb derſelben Nation verſchiedene

Stämme und ſelbſt Theile von Stämmen wieder abweichendes

Gepräge zeigen, mitunter ſo abweichendes, daß man ſeine Ent

ſtehung auf beſondere Völkermiſchung zurückführt oder eine ſolche

vermuthet, wo man ſie nicht nachweiſen kann.

Um nur einige Beiſpiele anzuführen, ſo ſteht auf den briti

ſchen Inſeln nicht nur der Brite, Gaele, Ire (letzterer ſeiner

Abkunft nach auch in Englands Induſtrieſtädten oft erkennbar)

dem Niederſchotten und Angelſachſen äußerlich gegenüber, ſondern

auch derjenige Theil der Irländer, welcher überwiegend germa

niſcher Abkunft iſt, hat eine von der eigentlich engliſchen we

ſentlich abweichende Erſcheinung, und in England ſelbſt tritt

noch jetzt die Abweichung des ſächſiſchen und angliſchen Typus

(ja angeblich ſogar des jütiſchen in Kent) deutlich hervor. –

In Skandinavien hat der däniſche Volkſtamm ein von den

übrigen Stämmen ſo abweichendes Gepräge, welches den Schwe
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den gegenüber ſich ſogar in dem einſt däniſchen Schonen er

halten hat, daß an der Möglichkeit gemeinſchaftlicher Abkunft

gezweifelt worden iſt; der Jüte, der die däniſche Sprache redet,

ſteht, (wenigſtens in den ſüdlichen Theilen) dem Frieſen äußer

lich näher als dem Dänen.

- Gegen die Südgrenze der deutſchen Nation begegnet man

im Etſchthale mitunter einem ähnlichen Volkstypus, wie auf den

Straßen Venedigs, beide der vorwiegenden Bevölkerung fremd,

aber unter einander gemeinſamer Abſtammung (Ladiner, Furla

ner), die Einen Deutſche, die Andern Italiener geworden. Unter

den Italienern ſcheint der Toscaner auch äußerlich dem Deut

ſchen näher zu ſtehen, als der Lombarde, wie auch der Ton

ſeiner Rede uns heimiſcher klingt; bei dem burgundiſchen Theile

der franzöſiſchen Nation finden wir häufig einen germaniſchen,

dem alemanniſchen ſich nähernden Typus, der ſich durch ſtärkere

Blutmiſchung wohl erklärt.

Bei den Deutſchen ſelbſt hat jede der großen geſchicht

lichen Stammeseinheiten ihr beſonderes Gepräge aufzuweiſen,

manche mehr als eins – ſo bei dem ſächſiſchen Stamme, wo

der Oſtfale von dem Weſtfalen abweicht, anſcheinend ſtärker als

der Sachſe, der die Länder an der Oſtſee bewohnt. Dazwiſchen

finden ſich auch Miſch- oder Uebergangstypen, deren Beſchaffen

heit darauf ſchließen läßt, daß die Abſtammungsverhältniſſe we

ſentlich andere ſind, als man nach dem Dialekt vermuthen möchte,

ſo bei den Bewohnern des meißener Landes, deren Typus dem

ſächſiſchen ſo ähnlich iſt, daß man auf ſtarke ſächſiſche Blut

miſchung ſchließen kann, obwohl der Dialekt nicht niederdeutſch

iſt, wogegen umgekehrt bei dem niederrheiniſchen Franken der

Typus mehr fränkiſch, der Dialekt mehr niederdeutſch iſt. Sehr

auffällig iſt ferner die Verſchiedenheit des nationalen Typus an

mehreren Stellen der deutſchen Weſtgrenze, ſo zwiſchen den

Vlamen und den Wallonen, haupſächlich wohl dadurch, daß den

letzteren ein ſtark romaniſches Gepräge geblieben iſt, – dann

wieder zwiſchen den ſtark keltiſch gemiſchten Lothringern im obe

ren Moſelthale und den Alemannen der Rheinebene, hier des

halb, weil dem alemanniſchen Volkſtamm des Elſaſſes das reinſte

Gepräge deutſcher Abſtammung aufgedrückt iſt, ſo unverkennbar,

daß es demſelben ſelbſt dann bleiben wird, wenn es dem jeder
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Nationalität feindlichen franco-gallo-romaniſchen Miſchvolke ge

lingen ſollte, ihn mit franzöſiſchem Linſengericht um ſein köſt

lichſtes Erbtheil, die deutſche Sprache, zu betrügen.

(Gemiſchte Abſtammungszeichen nicht ausrei

chend zur Feſtſtellung der Nationalität.) Die Abſon

derung der Nationen nach der Abſtammung der Individuen,

wie ſie bei manchen ſtatiſtiſchen Aufnahmen, insbeſondere auch

im preußiſchen Staat, verſucht worden, iſt deshalb theoretiſch

unrichtig und praktiſch nicht wohl ausführbar, weil ſie voraus

ſetzen würde, daß die zu verſchiedenen Nationen gehörigen In

dividuen ſich nur untereinander fortgepflanzt hätten, oder aber,

daß durch jede vorgekommene Miſchung eine neue Nationalität

entſtanden ſei. Beides trifft nicht zu; wir wiſſen nicht nur,

daß in beſtimmten hiſtoriſchen Perioden durch Völkermiſchung

neue Nationen entſtanden ſind, ſondern wir können ſicher anneh

men, daß die Wanderungen der Völker auch dann, wenn ſie nicht

neuen Nationen ihre Entſtehung gaben, doch in der Regel dazu

gedient haben, in gewiſſem Grade die Reinheit der Abſtammung

zu beeinträchtigen. Was wir in ausgedehntem Maaße in den

neueſten Jahrhunderten bei den Wanderungen größerer Grup

pen wie einzelner Individuen in die Sitze anderer Völker ſehen,

dürfen wir, wenn auch in geringerem Maaße, für frühere Zei

ten annehmen; die Gemeinſchaft der Fortpflanzung zwiſchen dem

ſiegenden und dem beſiegten Volke zeigt uns die frühere, die

zwiſchen dem Herrn und Sclaven noch die heutige Zeit. Zu

welcher Nation will nun der, welcher die Abſtammung für

maaßgebend hält, die ſchon nicht wenigen Nachkommen deutſcher

und jüdiſcher Abſtammung rechnen, auch wenn denſelben das

äußere Gepräge des einen oder anderen Volkſtamms bleibt? zu

welcher Nation die ſchon ſchwerer kenntliche Miſchung romani

ſchen und ſemitiſchen Blutes, oder der Angehörigen zweier indo

europäiſchen oder gar zweier germaniſchen Nationen?

Die Buchführung über die Menſchheit giebt uns nicht das

Material, die Abſtammung der Individuen feſtzuſtellen. Wie

viele Menſchen kennen auf zehn Generationen zurück die tauſend

Väter und Mütter, denen ſie ihr Daſein verdanken; und giebt

es auch nur einen Menſchen, der ſeine Abſtammung auf zwan

zig Generationen zurück, d. h. bis zu der Million von Namen
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verfolgen könnte, welche dort als ſeine Vorfahren erſcheinen

(unter denen allerdings daſſelbe Individuum tauſendfach und

öfter enthalten ſein kann)? Und könnten wir zwanzig Genera

tionen zurückgehen, hätten wir dann Individuen vor uns, deren

Abſtammung wir kännten; führt nicht die Frage nach der Ab

ſtammung der Individuen wie der Völker zu dem großen Räth

ſel hin, zu dem Urſprung des Menſchengeſchlechts? zu der Frage,

ob die Menſchheit von einem Paare ausgehend ſich erſt in

Raſſen und Völker ſonderte, oder ob ſie in gegebener Verſchie

denheit der Raſſen und Völker ins Leben trat, – zu der Frage,

deren wiſſenſchaftliche Löſung erſt dann verſucht werden kann,

wenn man nicht mehr in demjenigen, welcher die gemeinſame

Abſtammung der Menſchen behauptet, den unkritiſchen Wort

gläubigen moſaiſcher Tradition, noch in dem, der ihre urſprüng

liche Verſchiedenheit annimmt, den grundſätzlichen Vertheidiger

unmenſchlicher Inſtitutionen erblicken wird.

Durch das vorhin Geſagte wird auch die Annahme wider

legt, als ob der Name eines Individuums von ſeiner Abſtam

mung ausreichende Kenntniß gebe. Der Name, inſofern er vom

Vater auf den Sohn übergeht, iſt nicht nur deshalb ein ſehr

unzureichendes Merkmal, weil er je nach der Verſchiedenheit des

Volkſtammes nur auf eine gewiſſe Zahl von Generationen zu

rückführen würde, ſondern noch mehr deshalb, weil er in un

gerechtfertigter Weiſe nur ein Mitglied aus der ſich mit jeder

Generation verdoppelnden Zahl der Vorfahren herausgreift.

Denn, ganz abgeſehen davon, daß für einen immerhin nicht un

erheblichen Theil der Bevölkerung nicht einmal die ſichere An

gabe des Namens des Vaters möglich iſt, – wer möchte be

haupten, daß der Sohn mehr des Vaters als der Mutter Art

erhalte, wo zahlloſe Beiſpiele zeigen, wie gerade in dem Sohne

die mütterliche Art im Charakter wie in den Zügen wiederkehrt,

und eine richtig fühlende Redeweiſe gerade die innigſten Be

ziehungen: den körperlichen Urſprung, die erſte Nahrung, den

angeborenen Verſtand (den Mutterwitz), die Sprache, welche

das Kind redet, von der Mutter, – die äußeren Beziehungen

in Land, Stadt und Haus dagegen vom Vater herzuleiten ge

wußt hat. Konnten die Piaſtenherzoge Niederſchleſiens dem

ſlawiſchen Stamme noch zugerechnet werden, nachdem durch
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mehrere Generationen die deutſchen Hausfrauen dem deutſchen

Blut und der deutſchen Art das Uebergewicht verſchafft hatten?

kann man noch heut die Herzoge von Mecklenburg dem Stamme

der Obotriten zuzählen, in denen – in Folge der fortgeſetzten

Heirathen mit deutſchen Frauen – der Antheil ſlawiſchen Blu

tes, eine arithmetiſch gleiche Vertheilung angenommen, jetzt wohl

kaum eines Haares Schwere wiegen wird?

Hierzu kommt, daß in dem vom Vater übergehenden Na

men nicht einmal ſeinem ſprachlichen Urſprunge nach ein Ab

ſtammungszeugniß gegeben iſt. Viele deutſche Familien haben

bei der Ueberſiedelung in ein fremdes Land, und ſogar bei der

Eroberung des Landes durch Fremde ihre angeſtammten Namen

gegen fremde vertauſcht, oder ſie bis zur Unkenntlichkeit ent

fremdet. Viele andere haben (wie neuerdings die jüdiſchen Fa

milien in Deutſchland ſich häufig von deutſchen Ortsnamen ihre

Familiennamen ableiteten) ihre Namen von ihren Wohnſitzen

und Beſitzungen hergeleitet. Nun giebt es allerdings auch ſolche,

die von den Namen der Ortſchaften ohne Weiteres auf die Nationa

lität ihrer Einwohner ſchließen möchten; daß dies aber unzuläſſig

iſt, zeigen z. B. die Verhältniſſe der Kurmark Brandenburg, in

welcher nicht nur neu angelegte erblühende deutſche Orte mit den

Namen der anſtoßenden ſlawiſchen Fiſcherorte belegt wurden,

ſondern auch nach der Germaniſirung des Landes noch Hun

derte von Wohnplätzen, welche Deutſche auf unbebautem Boden

anlegten, mit ſlawiſchen Localnamen benannt wurden und ſelbſt

in unſerer Zeit noch mit ſolchen benannt werden; in gleicher

Weiſe ſind die franzöſiſchen Coloniſten in der Kurmark nicht

in Ortſchaften mit franzöſiſchem Namen (deren es ja hier einige

giebt), ſondern ausſchließlich in deutſch oder ſlawiſch benannten

Orten zu ſuchen. In den Localnamen, welche ſehr leicht zu

Namen der Wohnplätze erhoben werden, zeigt ſich allerdings

die zeitweiſe Einwirkung einer beſtimmten Nation, nicht ſelten

auch auf einander folgender Nationen. Ihr Vorkommen kann

die Grenzen bezeichnen, welche dieſer Einfluß zu irgend einer

Zeit gehabt hat; aber dieſe Grenze iſt nicht nothwendig die der

Völkermiſchung, noch weniger iſt ſie die wirkliche Grenze der

Nation; dieſe letztere zeigt uns nur das lebendige Wort in der

Sprache der Völker.
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Dagegen hat man neuerdings umgekehrt verſucht, aus der

gegenwärtigen Sprache der Völker Schlüſſe auf ihre Ab

ſtammung zu ziehen. Von der Wahrnehmung ausgehend, daß

die untergeordneten Raſſen ſich unvollkommener, zum Gedanken

ausdruck weniger geeigneter Sprachen bedienen, hat man ver

ſucht, an Stelle der körperlichen Aehnlichkeit der Menſchen die

Aehnlichkeit der Sprachen zu ſetzen, und ſo eine neue Völker

tafel gebildet, welche, obwohl ſie manche Völkergruppen derſel

ben Raſſe von einander entfernt und durch die Anthropologie

ſchärfer unterſchiedene Raſſen einander näher ſtellt, doch die frü

heren Unterſcheidungen nicht umſtößt. Die Zweifel über die

Abſtammung der Völker erſchienen nun gelöſt, und auch wo die

äußere Beſchaffenheit der Völker, wie bei den Magyaren und

den osmaniſchen Türken (– ob vielleicht aus Mangel an ge

nügender Zahl von Beobachtungen der zu dieſen Völkern gehöri

gen Individuen? –) von der der ſtammverwandten finniſchen

und türkiſchen Völker allzuſehr abzuweichen ſchien, gab doch die

Sprache das Zeichen, daß auch ſie zur mongoliſchen Menſchen

raſſe gehören. Die Unvermiſchtheit der Sprache ſchien den Be

weis zu geben, daß eine ſtarke körperliche Vermiſchung dieſer

Völker nicht ſtattgefunden haben könne, und ein auf dem Ge

biete der keltiſchen Sprachen berühmter Sprachforſcher, der Ver

faſſer der Vorſchule zur Völkerkunde, indem er in dieſem aus

gezeichneten Werke die Anſicht ausſpricht, daß die Sprache zwar

– in gewiſſen Fällen – in faſt widerſinniger Unabhängigkeit

von dem Bau der Menſchen, aber deſto enger mit ſeiner Ab

ſtammung verknüpft ſei, läßt hiermit geradezu die Sprache als

Kriterium der Abſtammung gelten. Man mag dieſe Anſicht,

im Hinblick auf den von demſelben Gelehrten zugegebenen Aus

tauſch der Mutterſprache bei keltiſchen und iberiſchen Völkern,

und auf den von andern behaupteten Sprachenaustauſch des

Volkſtammes der Bulgaren, ſowie gewiſſer finniſcher Völker in

den Wolgaländern für irrthümlich oder zuweitgehend halten;

dennoch hat ſie inſofern ihre feſte Berechtigung, als ſie auf dem

Gefühle ruht, daß die phyſiſche Abſtammung dem Sprachver

hältniſſe gegenüber an Wichtigkeit zurücktritt, und daß die Sprache

bei der Unterſcheidung der Völker um ſo mehr an die Stelle

der Abſtammung treten muß, je mehr wir außer Stande ſind,
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die phyſiſche Abſtammung aller Menſchen mit Sicherheit feſt

zuſtellen.

Eben deshalb iſt der Verſuch nicht gutzuheißen, bei Unter

ſcheidung der Nationen neben der Sprache auch die oben an

gegebenen nationalen Eigenthümlichkeiten als maaßgebend

hinzuſtellen, und bei der Darſtellung der ethnographiſchen Ver

hältniſſe die thatſächlichen Sprachverhältniſſe mit Rückſicht auf

andere Elemente zu modificiren. Die Tendenz zu ſolcher Ver

mittelung findet ſich insbeſondere in dem großen Werke des

vormaligen Directors der adminiſtrativen Statiſtik, Freiherrn

von Czörnig, der ethnographiſchen Karte der öſterreichiſchen Mo

narchie. Bei Sammlung des Materials zu derſelben durch die

Adminiſtrativbehörden – deren Inſtruction nebſt den Formula

ren leider in dem dreibändigen Texte keine Stelle gefunden hat –

iſt offenbar auf das Sprachverhältniß das hauptſächliche Ge

wicht gelegt, auch (nach einer auf dem Berliner Congreß ge

machten Mittheilung) bei der Zählung von 1850, deren Reſultate

jedenfalls für dieſes Werk mitbenutzt wurden, die Mutterſprache

der Einwohner ermittelt worden. Der nach ſechzehnjähriger

Arbeit (1857) erſchienene, mit ausgezeichneter Klarheit gearbeitete

Tert der allgemeinen Ethnographie ſpricht (mit Ausnahme einer

Parentheſe auf einem ſpäter als Carton hinzugekommenen Blatte

und des einmal vorkommenden Ausdruckes Stammes- und ethno

graphiſche Grenze)durchgehends nur von Sprachgebieten, Sprach

grenzen, Sprachinſeln, Sprachbezirken; zur Begrenzung der ein

zelnen Völkerſtämme, heißt es daſelbſt, biete die Sprache das

geeignetſte Mittel; auf die Verſchiedenheit der Volkseigenthüm

lichkeit geht die allgemeine Ethnographie nur da zurück, wo wie

bei den einzelnen cechiſchen und den einzelnen ſerbiſchen Stäm

men der Sprachunterſchied in den Hintergrund tritt, mit ande

ren Worten, wo es ſich nicht um die Unterſcheidung von Spra

chen, ſondern von Mundarten handelt. In dieſem Sinne

ſpricht die allgemeine Ethnographie von Bewahrung der Na

tionalität, von germaniſirten Cechen, und zählt die jüdiſchen Ge

meinden gewiſſer Landestheile in ſprachlicher Hinſicht zu den

deutſchen Inſeln; auch die Anmerkungen erwähnen die einſtige

weitere Verbreitung der deutſchen Zunge in jetzt ſlowakiſchen
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Gegenden, italieniſche Orte, welche noch vor Kurzem deutſch

waren u. ſ. w. – Ganz anders aber in der Vorrede zu dem

Geſammtwerke: Hier iſt nur von ethnographiſchen Grenzen

und Inſeln die Rede, und eine Anmerkung belehrt uns, daß

„der im Text gebrauchte Ausdruck von Sprachgrenzen und Sprach

inſeln lediglich gebraucht wurde, weil er bisher üblich und leicht

verſtändlich iſt“. „Bei der erſten Ausfertigung der Karte,“

heißt es einige Seiten vorher, „waren in dem cechiſchen An

theile von Böhmen und Mähren mehrere Städte und Markt

flecken als deutſch-cechiſch gemiſcht bezeichnet, da dort vorwiegend

deutſch geſprochen wird; dieſe deutſche Bezeichnung mußte bei

ſtrenger Feſthaltung des ethnographiſchen Principes im Ge

genſatze zum ſprachlichen entfallen, da die dortige Bevölkerung,

wenn ſie gleich neben ihrer Mutterſprache deutſch ſpricht, dem

cechiſchen Volkſtamme faſt ausſchließlich angehört.“

Eine ſolche Abänderung würde gewiß berechtigt geweſen

ſein, wenn ſie auf Grund richtigerer Aufnahmen über die Sprach

verhältniſſe ſelbſt, unter Zurückgehen auf die eigentliche Fami

lienſprache der Einwohner erfolgt wäre. Daß ſolche Ermitte

lungen ſtattgefunden haben, wird indeß nicht geſagt; es wird

zunächſt in dem bezeichneten Falle dadurch unwahrſcheinlich, daß

ein namhafter ſprachkundiger Geograph auf ſeinen Wanderun

gen am Südweſtabhange der Sudeten die Sprachverhältniſſe

in verſchiedenen Orten in der That anders fand, als ſie die

Czörnigſche Karte angiebt, und zwar mehr zu Gunſten der

deutſchen Nation. Es wird ferner dadurch unwahrſcheinlich,

daß, wo eine zweite Aufnahme wirklich ausgeführt worden iſt,

nämlich bei Feſtſtellung der Grenze zwiſchen den Italienern und

Kroaten in Iſtrien, die Sprachverhältniſſe offenbar nicht die

alleinige Entſcheidung gegeben haben, vielmehr, wie es nach der

betreffenden Darlegung ſcheint, auf die Tracht und Sitte als

Abſtammungszeichen ein vorzügliches Gewicht gelegt worden iſt,

und erſt, wo dieſe widerſprechende Reſultate ergaben, der natio

nale Charakter der Mundart den Ausſchlag gegeben hat. Es

wird endlich noch dadurch unwahrſcheinlich, daß die Vorrede

der großen Schwierigkeiten gedenkt, welche „die der feſten Be

grenzung beinahe entbehrende Durchdringung des deutſchen und
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ſloweniſchen Volkſtammes in Steiermark und Kärnthen“ darge

boten hat; denn die Schwierigkeiten konnten hier, ſobald man

ſich darauf beſchränkte, die Sprachverhältniſſe feſtzuſtellen, nicht

ſo bedeutend ſein, da beide Sprachen ſich ganz beſtimmt von

einander unterſcheiden; eine falſche Tendenz, die Abſtammung

ermitteln zu wollen, hat aber dieſe Schwierigkeiten hineingebracht

und damit wahrſcheinlich – man erinnere ſich, wie die Zeitun

gen von einem Proteſte berichteten, der von einer Anzahl deut

ſcher Gemeinden des marburger Kreiſes gegen die ihnen ange

muthete ſloweniſche Nationalſprache erhoben wurde, – auch den

Werth des Aufnahmeergebniſſes beeinträchtigt.

Offenbar hat im Laufe der Arbeit das Beſtreben, das

ganze Werk auf hiſtoriſchen Boden zu ſtellen, welches ander

ſeits eine Fülle von ethnographiſch wichtigen Materialien zur

allgemeinen Kenntniß gebracht hat, den ſtatiſtiſchen Charakter

des Unternehmens allmählich in den Hintergrund gedrängt. In

der Vorlage 11 an den ſtatiſtiſchen Congreß zu Wien (bis zu

welchem das große Werk vollendet wurde), der „Statiſtik der

ethnographiſchen Verſchiedenheiten in der Bevölkerung eines

Staats mit Berückſichtigung ihres Einfluſſes auf Leben, Sitte

und Bildung“, iſt die ethnographiſche Verſchiedenheit identiſch

mit der Verſchiedenheit der Nationalitäten; dieſe Verſchiedenheit

erſcheint aber als eine von vorn herein – alſo wohl durch die

Abſtammung – gegebene. Die ethnographiſch ſtatiſtiſchen Mo

mente 1 bis 3 des Programms ſprechen von den Gebieten und

Wohnſitzen der Völkerſtämme und von der Zahl der jedem Volk

ſtamme angehörigen Bewohner, ohne zu ſagen, woran ſolche zu

erkennen ſind, – und im vierten Moment, „Charakteriſtik der

Volkſtämme“ iſt die Sprachverſchiedenheit nur als ein dritter zu

behandelnder Punct neben oder vielmehr nach der geiſtigen Ei

genthümlichkeit und der phyſiſchen Ausbildung der Völker er

wähnt.

Worin liegt aber die bewegende Urſache dieſer Umkehr vom

richtigen zum unvollkommenen Princip? worin liegt es, daß

die Abweichungen von den vorgefundenen Sprachverhältniſſen

zum Nachtheile des deutſchen Volkſtammes gegenüber dem cechi

ſchen (allerdings vermuthlich umgekehrt zu Gunſten des deut
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ſchen gegenüber dem magyariſchen) ausgefallen ſind, während

die wirklichen Abſtammungsverhältniſſe in Böhmen und Mähren

eher das Umgekehrte hätten ergeben müſſen, wenn anders Czör

nigs eigene Bemerkung richtig iſt: daß „die Zähigkeit des ethno

graphiſchen Momentes freilich bei den Deutſchen die am wenig

ſten nachhaltige“ ſei? Ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich

dieſe Urſache in dem Werke finde, deſſen die Vorrede Seite 6

mit Bewunderung gedenkt, der auf keiner ſtatiſtiſchen Grundlage

beruhenden ethnographiſchen Karte eines ſprachgelehrten Panſla

wiſten, des Landsmannes des Directors der adminiſtrativen

Statiſtik Oeſterreichs. Dieſe Karte mag für den öſterreichiſchen

Staat eine höhere Bedeutung haben, als ihr für den preußiſchen

zuſteht, in dem ihre Grenzlinien der wirklichen Sprachgrenze

und ſicher auch der Stammesgrenze wenig entſprechen; jedenfalls

aber muß es einem Statiſtiker zum Vorwurf gereichen, wenn

er ſich durch dieſelbe verleiten ließ, das Licht des ſtatiſtiſchen

Kriteriums zu verlaſſen und ſich nebelhaften ethnographiſchen

Vorſtellungen hinzugeben, in welchen Wahrheit und Dichtung

nicht immer ſich ſcheiden läßt.

(Die nationale Einheit in der Volkſprache.)

Die Sprache iſt das unverkennbare Band, welches alle Glie

der einer Nation zu einer geiſtigen Gemeinſchaft verknüpft; in

der erſten menſchlichen Gemeinſchaft durch das Bedürfniß des

gegenſeitigen Verſtändniſſes erzeugt, bewirkt ſie fortdauernd die

Möglichkeit dieſes Verſtändniſſes. Das Kind, bei der Geburt

ſchon mit ſolchen körperlichen Anlagen begabt, die es für den

Gebrauch der Sprache der Eltern gleichſam vorbereiten, empfängt

mit der Sprache des Hauſes die erſte Beſonderheit des menſch

lichen Lebens; in ihr erfreut es ſich des menſchlichen Ausdrucks

und damit des Bewußtſeins; in der Familienſprache entwickelt

es die Fähigkeit zu denken.

Weiter iſt die Sprache die Bedingung des geſelligen Lebens

von Haus zu Haus, von Ort zu Ort: ſchon die Sprache eines

andern Hauſes ſcheint dem Kinde eine andre, die Sprache der

Schule iſt anders als die gewohnte, aber mit Leichtigkeit ver

mittelt es dieſe mit jener; das örtliche Zuſammenleben erhält

der Stadt, dem Dorfe gewiſſe leichte Eigenthümlichkeiten im
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Ausdruck wie in der Wahl der Worte, aber den Bewohnern

der Nachbarorte ſind ſie nicht unverſtändlich. Abgeſchloſſene Thä

ler wiſſen ſich ſprachliche Beſonderheiten zu bewahren; Land

ſtriche, deren Bewohner eine lange Gemeinſchaft des Verkehrs

und des Connubiums verknüpft, gewinnen eine gewiſſe Ueber

einſtimmung der Mundart, die ſie von den anſtoßenden Land

ſtrichen unterſcheidet. Aber der Hineinkommende ſchließt ſich

ihnen an; mit wunderbarer Schnelligkeit – wie oft ſehen wir

dies bei Kindern – fügt er ſich dem neuen Dialekt und miſcht

im allmählichen Uebergange den gewohnten Ausdrücken die neuen.

Er thut dies unbewußt; er merkt es nicht, wie ſich ſeine Sprache

bereichert und verwandelt, denn er weiß, daß er in ſeiner Sprache

geblieben iſt. So iſt, ſoweit dieſelbe Sprache reicht, die Be

rührung der Sprachgenoſſen der Austauſch der mannigfaltigen

Ausbildung des innerlich Einen; und ſo verſchieden die Abwei

chung der Geiſtesbildung zugleich das Verſtändniß des Indivi

duums ſetzt, überall iſt es über den Kreis des täglich gewohn

ten Umganges hinaus der Aufnahme weiteren Sprachausdruckes

fähig; überall iſt innerhalb derſelben Nation die Möglichkeit des

Verſtändniſſes gegeben, wenn auch dem wenig entwickelten nur

von Ort zu Ort, und kaum dem reifen Geiſte von der äußer

ſten bis zur äußerſten Grenze.

Ganz anders bei der Berührung mit einer fremden

Sprache. Das Entgegenkommen des Verſtändniſſes fehlt; die

natürliche Gemeinſamkeit der Vorſtellungen wird nicht mehr

empfunden; der Fremde ſteht außerhalb unſeres Anſchauungs

kreiſes und ſeine Sprache hat für uns nur den Werth der thieri

ſchen Laute, er iſt für uns ein Stummer. Die nothwendige

Verſtändigung geſchieht durch Zeichen, welche die Gegenſtände

des Redens für einen jeden verkörpern; ſie geſchieht dann in

der Sprache desjenigen, mit welchem die Verſtändigung nöthig

iſt, deſſen Ort, deſſen Haushalt betreten wird; die gebrauchten

Worte ſind jedoch nur eine Ueberſetzung der gedachten eigenen,

welche durch die Vermittelung des Erlernens aus der eigenen

Sprache heraus bewirkt wird. Dies Erlernen, es ſei nun, daß

es mit dem Aufraffen einer Anzahl der nöthigſten Worte, oder

auch daß es – wie bei uns meiſt der Fall – mit der ſyſte
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matiſchen Kenntnißnahme von dem Bau der Sprache beginne,

iſt immer ein bewußtes; die erlernte Sprache ſteht ſo ſehr außer

der eigenen und erſcheint ſo ſehr als angelernt, daß ſie den

nicht Nachdenkenden ſogar an dem Fremden wie eine gut erlernte

erſcheint.

Das Erlernen beſchränkt ſich da, wo es durch ein Bedürf

niß hervorgerufen iſt, auf denjenigen Umfang, welcher durch die

Zwecke der Verſtändigung bedingt wird; man bedient ſich der

fremden Sprache ſo weit, als es nothwendig iſt, dem Fremden

die eigenen Vorſtellungen klar zu machen. Die Zweiheit der

Sprachen bleibt daher beſtehen und das Bedürfniß der Ver

ſtändigung führt nicht dazu, daß diejenigen, welche derſelben be

dürfen, ſich eine gemiſchte Sprache erfinden; denn die Bildung

einer ſolchen, die Wahl der Worte, die Miſchung des Sprach

baues würde ja erſt durch die beiderſeitige Handhabung beider

Sprachen möglich ſein. Das Vorhandenſein gemiſchter Spra

chen darf hierin nicht irre machen: ſie ſind nicht durch Willkür

oder durch Vertrag der Individuen erfunden und gemacht, ſie

ſind eben ſo ſehr beſondere Sprachen, wie diejenigen, aus wel

chen ſie entſtanden ſind; ſie ſind lebendige nationale Ein

heiten, die wie alles Lebende nicht künſtlich erzeugt, ſondern

natürlich geworden ſind, und deren Werden, auch wenn es unter

den Augen der Geſchichte erfolgt iſt, dennoch in ſeinem Schöpfungs

proceß uns nicht weniger verhüllt iſt, wie die Entſtehung der

urſprünglichſten Sprachen der Menſchen.

Das Erlernen einer fremden Sprache nähert uns dem

fremden Geiſte und läßt uns die fremde Anſchauungsweiſe ver

ſtändlich werden. Wer einer zweiten Sprache hinreichend mäch

tig geworden iſt, iſt in die Möglichkeit verſetzt, dieſe Sprache

zum Träger ſeiner Gedanken zu machen. Dieſer Wechſel wird

jedoch nicht durch ſeine eigene Bemühung unmittelbar herbeige

führt, er geſchieht vielmehr durch einen inneren Drang, durch

eine Veränderung, welche in der Denkweiſe des Individuums

eintritt, und welche von ihm zwar vorbereitet, in Betreff der

Wirklichkeit ihres Eintretens aber nicht vorgeſchrieben werden

kann.

So lange nämlich der Gebrauch der fremden Sprache nur
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aus äußerer Nothwendigkeit, oder bei beſtimmter Gelegenheit zu

beſtimmtem Zwecke geſchieht, ſo lange iſt die fremde Sprache

noch nicht zur eigenen geworden, die Grundlage des Denkens

des Individuums noch unverrückt. Vor allem iſt das äußere

Aufdrängen einer fremden Sprache im öffentlichen Leben faſt

einflußlos, ſo ihre vorgeſchriebene Anwendung im Militärdienſt,

vor Gericht, in der Gemeindeverwaltung, beim Gottesdienſt und

in den meiſten Fällen ſelbſt beim Unterricht, wo ſie zunächſt nur

die leidende Theilnahme des Individuums in Anſpruch nimmt,

und damit leicht zur Folge hat, daß die Theilnahme deſſelben

ſich aus einer thätigen in eine möglichſt wenig thätige verwan

delt; in ſolchen Fällen entſteht dann (namentlich beim Unterricht)

oft die Frage, ob die Nachtheile der Unthätigkeit die des Zu

widerhandelns überwiegen, und führt zum Umgehen und Ueber

treten der Vorſchrift. Aber auch wo eine fremde Sprache frei

willig in der Thätigkeit eines Individuums zur Anwendung ge

bracht wird, wo ſie zum Zwecke ſeiner Erwerbsthätigkeit von

demſelben geſprochen werden muß, oder wo der geiſtige Erwerb

eines Individuums durch das Studium der fremden Sprache

vermittelt werden muß, erhält dieſe damit doch nicht noth

wendig das Uebergewicht über die eigene Sprache deſſelben;

Beiſpiele für das erſtere geben die unter den Polen lebenden

Juden, für das letztere die Thätigkeit deutſcher Gelehrten in den

letztvergangenen Jahrhunderten. So lange noch, aus dem Er

werbsleben oder vom Studium zur heimiſchen Familienſprache

zurückgekehrt, der ruhende Geiſt ſich im alten Vorſtellungskreiſe

bewegt, ſo lange iſt ihm die Verwendung der fremden Sprache

nur gleich der Rolle des Schauſpielers, von der nach beendigter

Darſtellung nichts an dem Menſchen zurückbleibt. Anders iſt

es, wenn die fremde Sprache zur heimiſchen wird, wenn ſie den

Kreis der Familie, oder ſo fern die eigentliche Familie fehlt,

denjenigen Umgangskreis betritt, in welchem der Einzelne ſich zu

Hauſe fühlt, – wenn jemand zum Gliede einer Familie wird,

in welcher die fremde Sprache wohnt, oder wenn er der frem

den Sprache mächtig ſie zum ausſchließlichen Gebrauch in ſeine

Familie einführt; die Einwirkung iſt da am mächtigſten, die

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 21
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Möglichkeit des Ueberganges von einer Sprache zur andern am

erſten und leichteſten gegeben.

Aber eben darin, daß durch das Erlernen der fremden

Sprache die Möglichkeit gegeben wird, ſie zur Familienſprache

zu erheben, liegt es, daß mit dem Erlernen derſelben auch eine

gewiſſe Gefahr für die Nationalität verbunden iſt. Deshalb

warnte mit Recht Ernſt M. Arndt die Deutſchen vor dem Ge

brauche der Sprache ihrer Nachbarvölker – damals wohl nicht

ahnend, daß im Laufe des folgenden halben Jahrhunderts eine

nicht benachbarte Sprache der deutſchen Nation ebenſo und mehr

gefährlich werden würde, als die der anwohnenden Nationen.

Und mit treffender Richtigkeit fügt er hinzu, daß man ſolche

fremden Sprachen wohl leſen und verſtehen dürfe, damit man

der Bildung, Wiſſenſchaft, Kunſt und Art auch des fremden

Lebens genießen könne; aber ſprechen ſoll man ſie nicht!

Nun darf man nicht überſehen, wie die Anwendung dieſes

Rathes vorausſetzt, daß bei perſönlicher Berührung mit Ange

hörigen einer fremden Sprache die Kenntniß derſelben auf bei

den Seiten hinreichend vorhanden ſei, daß eben ein jeder im

Stande ſei, die Worte des fremden Vorſtellungskreiſes in die

des ſeinigen zu überſetzen; iſt dies der Fall, ſo wird nicht allein

die Gefahr für die Nationalität beſeitigt, ſondern im Gegentheile

die Nationalität dadurch gehoben, daß in dieſer Weiſe die Spra

chen ſich gegenübertreten. Die Erweiterung der Bildung in

unſerem Jahrhundert bereitet dieſen Fortſchritt vor; das zuneh

mende Studium der fremden Sprachen ſteht in dieſem Sinne

nicht als etwas feindliches der Nationalität gegenüber, denn es

macht möglich, daß im internationalen Verkehr ein jeder ſeine

Sprache gebrauche: es führt dahin, daß die Prätenſion einer

einzelnen Sprache, die Herrſchaftſprache für ganze Kreiſe von

Nationen zu ſein, beſeitigt und damit die bevorrechtete Nation

ſelbſt dahin gebracht wird, den Vorſtellungskreis anderer zu er

kennen und zu würdigen. Dieſe Auffaſſung wird immer mehr

Platz greifen, namentlich da, wo ſich zu allgemeinen Cultur

zwecken die Angehörigen verſchiedener Nationen vereinigen; den

Kreis der Statiſtiker hat ſie zuerſt auf dem berliner internatio

nalen Congreß betreten, indem hier nicht nur die Anmaßung
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eines Fremden, daß die deutſchen Mitglieder ſich der franzö

ſiſchen Sprache bedienen ſollten, die gebührende Zurechtweiſung

erhielt, ſondern auch das Princip der internationalen Gleichbe

rechtigung in den Worten des engliſchen Delegirten ſeine An

erkennung fand „we shall all speak our own language with

greater facility and comfort than any other.“

Bevor der Uebergang von einer Sprache und Nation zur

andern zur weiteren Erörterung kommt, wird es nöthig ſein,

diejenigen Grundſätze feſtzuſtellen, welche ſich für den Begriff

der Sprache als nationales Kriterium aus den vorſtehenden Be

trachtungen ergeben. Sie beziehen ſich einmal auf den Gegen

ſatz zwiſchen Sprache und Dialekt, und dann auf den Gegen

ſatz zwiſchen der Nationalſprache (Familienſprache, Volkſprache)

und der Culturſprache (Schriftſprache, Landesſprache). Was

den erſten Gegenſatz betrifft, ſo unterſcheidet ſich jede Sprache

beſtimmt von der andern; ein jedes Individuum ſpricht eine be

ſtimmte Sprache, die zwar von ihm unter Umſtänden mit einer

andern verwechſelt, nicht aber mit derſelben vermiſcht werden

kann. Der Dialekt dagegen prägt ſich nicht bei jedem Individuum

mit Beſtimmtheit aus; denn da er abhängig iſt von der Um

gebung im Haus, Ort und Land, ſo giebt er auch der Ver

änderung derſelben nach und iſt der mannigfaltigſten Miſchung

fähig. Die Abgrenzung der Sprachen iſt daher zwar nicht eine

örtlich feſte, wohl aber eine perſönlich beſtimmbare; die Abgren

zung der Dialekte iſt dagegen eine perſönlich unſichere, und hat

viel eher einen örtlichen Charakter. Weiter folgt hieraus, daß

man zwar von einem Individuum eine zuverläſſige Angabe er

warten darf, welche Sprache es redet, nicht aber, in welchem

Dialekte es dieſelbe ſpricht, und als Anwendung hiervon: daß

durch die gewöhnlichen Volkszählungs-Aufnahmen zwar die

Sprachverſchiedenheiten, nicht aber die Dialektverſchiedenheiten

ermittelt werden können.

In Anſehung des zweiten Gegenſatzes ergiebt ſich der

Grundſatz, daß eine Sprache als nationale Beſonderheit aner

kannt werden muß, ſobald ſie von einem Volke als deſſen Fa

milienſprache geſprochen wird. Es iſt hierbei gleichgültig, ob

dieſelbe als Schriftſprache irgend entwickelt iſt, und als ſolche

21 *
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bei demſelben in Anwendung gebracht wird. Sollte dem entgegen

die Behauptung aufgeſtellt werden, daß nur eine ausgebildete

Schriftſprache als Nationalſprache anzuerkennen ſei, ſo wäre

ſolche durch die Conſequenz zu widerlegen, daß in dieſem Falle

nicht allein alle diejenigen zu keiner Nation gehören würden,

deren Sprache noch nicht eine derartige Entwickelung erfahren

hat, ſondern auch innerhalb derjenigen Nationen, welche Schrift

ſprachen beſitzen, bei denjenigen Individuen, welche des Schrei

bens nicht kundig wären, ein Kennzeichen ihrer Nationalität

noch nicht vorhanden ſein würde; es iſt aber offenbar nicht zu

läſſig, die Eigenſchaft des Sprechens, welche allen Menſchen,

denen ein ſolches Organ gegeben iſt, gleichmäßig zukommt, auf

diejenigen beſchränken zu wollen, welche einen gewiſſen Elemen

tarunterricht erhalten haben.

Wenn wir hiernach diejenigen Völker gleichfalls als be

ſondere Nationen betrachten müſſen, welche keine Schriftſprache

haben, oder deren Sprache ſehr wenig als Schriftſprache ge

braucht wird, (wie innerhalb der europäiſchen Völker z. B. von

den Rhätoromanen und ſelbſt von dem zahlreichen und ſehr

verbreiteten Volke der Albaneſen behauptet wird), ſo kann fer

ner auf die Beurtheilung der Beſonderheit und Einheit einer

Nation auch das nicht von Einfluß ſein, ob ſich dieſelbe neben

ihrer Familienſprache in Ermangelung einer genügenden Ent

wickelung dieſer letzteren der ausgebildeten Sprache eines anderen

Volkes, ſei es zur Erweiterung ihrer Bildung, ſei es für die

Erledigung ihrer öffentlichen Angelegenheiten bedient. Der aus

gedehnte Gebrauch einer fremden Sprache wird allerdings die

Widerſtandsfähigkeit der zu einer Nation gehörenden Individuen

gegenüber dem fremden Sprachvolke ſchwächen; er kann aber

nicht das Zeichen ſein, daß eine Nationalität nicht vorhanden

ſei, und daß die Geſammtheit ihrer Glieder zu einer gewiſſen

fremden Nation, deren Sprache ſie nicht als Familienſprache

gebraucht, gerechnet werden müſſe.

Iſt nun das Vorhandenſein einer Schriftſprache nicht die

Bedingung für die Anerkennung eines Volkes als beſonderer Na

tion, ſo iſt offenbar ebenſowenig das Vorhandenſein mehrerer

Schriftſprachen bei einem Volke das Zeichen, daß daſſelbe in
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mehrere Nationen zerfallen iſt. Die Ausbildung einer Volk

ſprache zur Schriftſprache iſt der Erfolg der geiſtigen Thätig

keit innerhalb eines Volkes; aber dieſe Schriftſprache erſchöpft

nicht die ganze Sprache, ſie iſt vielmehr nur ein ausgebildeter

Dialekt derſelben, und ſie behält dieſe Beſonderheit, wenngleich

ſie durch ihre Ausbildung einen ausgedehnten Einfluß auf an

dere Dialekte erlangt. Eine Nation kann mehrere ihrer Dialekte

ſowohl nacheinander, als auch gleichzeitig zu Schriftſprachen er

heben, ohne daß hierdurch die Nationalität aufgehoben wird,

denn die Unterſchiede der Familienſprache des Volks ſind nach

her wie vorher nur Dialektverſchiedenheiten. Wer würde z. B.

annehmen, daß Burns, indem er ſeine Lieder im Schottiſchen

Dialekte ſchrieb, hiermit eine Trennung der Niederſchotten von

der engliſchen Nation irgend auch nur vorbereitet habe, oder

daß K. Groth und J. P. Hebel, indem ſie das ditmarſer

Niederſächſiſche und das ſchwarzwälder Alemanniſche in die

deutſche Litteratur einführten, eine Spaltung in die deutſche

Nation gebracht hätten! – ſie haben im Gegentheil dadurch, daß

ſie auch die ſprachlichen Beſonderheiten einzelner Landſtriche zur

allgemeinen Kenntniß brachten, der ganzen Nation einen Dienſt

geleiſtet, denn ſie haben denen, die dieſen Dialekten fern ſtan

den, Gelegenheit verſchafft, ſich in den Reichthum und die Pracht

der deutſchen Sprache zu vertiefen.

Auch wenn zwei aus derſelben Nation hervorgegangene

Schriftſprachen bei den Theilen derſelben als Landesſprachen

eingeführt werden, ſo bleibt doch die nationale Spracheinheit

beſtehen, denn es bleibt der allmälige Uebergang, die Brücke

des Verſtändniſſes von einem Dialekt zum andern; und wenn

durch Landabtretungen ein Theil der andren Landesſprache

untergeordnet wird, ſo wird vielleicht anfangs die Störung der

alten Gewohnheit unangenehm empfunden, aber es macht ſich

doch bald das Gefühl geltend, daß die neue Landesſprache keine

fremde iſt. So haben die Norweger die däniſche Schriftſprache

zur ihrigen gemacht, und die Einwohner von Schonen können

ſich jetzt ebenſowohl zur herrſchenden ſchwediſchen Landesſprache

rechnen, obwohl ihr Volksdialekt nicht aufgehört hat, der Ueber
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gang zu ihrer frühern Landes- und Stammesſprache, der däni

ſchen zu ſein.

Kommen wir nun zu unſerem Hauptgegenſtande, zu der

Frage, wieweit ſich nach dieſen Grundſätzen die deutſche Na

tion erſtreckt, ſo bemerken wir zunächſt, daß die deutſche Sprache

von den angrenzenden nicht germaniſchen Sprachen ſich

überall mit voller Beſtimmtheit unterſcheidet. Es giebt auf dem

europäiſchen Continent keine Miſchſprache zwiſchen den deut

ſchen und den romaniſchen Sprachen, noch zwiſchen dieſer und

den Sprachen der lettiſchen, ſlawiſchen, finniſchen Völker.

Man braucht hierbei nicht zu überſehen, daß, wo die Deutſchen

über ihre geſchloſſenen Wohnſitze hinausgegangen ſind, ſich an

ihren Grenzen ein gewiſſer Anklang an die Nachbarſprache bil

det, daß die Sprache eine gewiſſe der fremden Sprache ähnliche

Betonung annimmt, – wie z. B. das Walloniſche im lütticher

Land einen dem Deutſchen ähnelnden, das Deutſche in der

poſener Gegend einen dem Polniſchen ähnlichen Tonfall hat,

– oder daß ſie eine Anzahl Worte aus der Nachbarſprache

übernimmt, wie z. B. der Italiener im Trientiniſchen manche

deutſche Worte, der Deutſche in Preußen einzelne littauiſche

Worte in ſeine Sprache aufgenommen hat. Aber ſowohl eine

ſolche abweichende Betonung, die ſich von allen Eigenheiten der

Sprache am leichteſten mittheilt, als auch die Uebernahme von

Wörtern aus einer andern Sprache, die je nach dem Bedürf

niß einer Sprache zur Ergänzung ihrer Bezeichnungen ſogar

in ziemlichem Umfange fortdauernd zur Anwendung kommt,

ändert nicht den Grundcharakter einer Sprache, ſondern hat nur

gewiſſe ganz leichte Abweichungen der Mundart zur Folge; der

Gegenſatz der Sprachen bleibt vielmehr an allen Stellen ein

ganz beſtimmter, ſo daß eine Kenntniß der zweiten Sprache

neben der eigenen zur Verſtändigung die unerläßliche Bedin

gung iſt.

Auch von ihren beiden germaniſchen Schweſterſprachen

(der engliſchen und der ſkandinaviſchen) iſt die deutſche mit aus

reichender Beſtimmtheit geſchieden, ſo daß hier gerade in der

Sprachverſchiedenheit der Gegenſatz der Nationalitäten ſichtbar

hervortritt. Man darf nämlich aus der Annäherung des Süd
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jütiſchen (oder, wie es auch bezeichnet wird, Angeldäniſchen),

daß dieſem Dialekt eine charakteriſtiſche Eigenſchaft der ſkandi

naviſchen Sprache abgeht, und daß es dieſe mit der deutſchen

Sprache gemein hat, noch nicht auf das Vorhandenſein eines

eigentlichen Sprachüberganges ſchließen, da das Iütiſche ſowohl

in ſeinem Wortſchatze als auch zum großen Theil im Sprach

bau die Gemeinſchaft mit der däniſchen Sprache nicht verleug

net und dagegen den angrenzenden deutſchen Dialekten (dem

nordfrieſiſchen und dem niederſächſiſchen) wie eine fremde Sprache

gegenüber ſteht, ſo daß zur Verſtändigung der anwohnenden

eine von beiden Sprachen gewählt wird. Eher könnte das Vor

handenſein eines Ueberganges nach der deutſchen Seite in den

längs der flensburger Föhrde gelegenen angliſchen Kirchſpielen

geſucht werden, welche bei dem Verſuche einer nationalen Thei

lung von Schleswig im Sommer 1848 die däniſche Regierung

für ihre Nationalität in Anſpruch nahm; auch Clement macht

hier fünf Kirchſpiele namhaft, in denen ein „ſtark däniſch tin

girtes Plattdeutſch“ geſprochen werde. Betrachtet man den

hiſtoriſchen Vorgang, – das allmähliche Erlöſchen des Angliſchen,

die Ausbreitung der däniſchen Landesſprache von Norden her,

und die Verbreitung des Niederſächſiſchen von der Südſeite,

welches dann mit Hülfe des Hochdeutſchen das Däniſche über

die flensburger Föhrde zurücktrieb, – ſo kann eine ſolche

„Tingirung“ der Sprache in den nördlichſten Kirchſpielen nicht

auffallen. Das Vorhandenſein eines wirklichen Ueberganges zur

andern Sprache werden wir indeß in derſelben umſoweniger er

blicken dürfen, als dieſe Kirchſpiele gleich allen übrigen Kirch

ſpielen Angelns die däniſche Landesſprache als fremde betrach

teten und als nach der Wiedergewinnung des Landes von deut

ſcher Seite auch die peinlichſte Vorſicht keinen Zweifel dagegen

erhob, daß an der Bevölkerung derſelben der däniſchen Sprache

nicht der mindeſte Antheil zukam.

Während ſo zwiſchen dem Deutſchen und dem Skandina

viſchen ein wirklicher Gegenſatz beſteht, ſo daß man – und

dies iſt ein ſicheres Kennzeichen – z. B. in den Städten des

nördlichen Schleswig unbedenklich fragen könnte, weſſen Fami

lienſprache däniſch und weſſen deutſch iſt, ſo findet ſich dagegen
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innerhalb der ganzen deutſchen Nation kein Gegenſatz, wel

cher eine ſtatiſtiſche Feſtſtellung zuließe. Insbeſondere wird die

häufig angewandte Unterſcheidung der Deutſchen in zwei natio

nale Gruppen – entweder mit Berückſichtigung der Abſtam

mungsverhältniſſe in Hochdeutſche (Oberdeutſche oder Ober- und

Mitteldeutſche) und Niederdeutſche, oder bei Unterſcheidung der

herrſchenden Landesſprachen in anderer Weiſe in Hochdeutſche

(Ober- und Niederdeutſche, Deutſche) und Niederdeutſche (Nieder

länder, Holländer) – durch eine richtige Betrachtung des That

ſächlichen lediglich auf die Verſchiedenheiten der Volksmundarten

innerhalb derſelben Nation zurückgeführt.

Daß die Niederdeutſchen (die Volkſtämme der Sachſen

und Frieſen) und ihnen gegenüber die Oberdeutſchen oder

Hochdeutſchen nicht zwei verſchiedene Nationen ſind, geht

daraus hervor, daß eine durchgehende Unterſcheidung ſelbſt die

ſer Mundarten-Gruppen bis jetzt nicht ausführbar geweſen iſt.

Kaum vom Rothhaargebirge bis zum Harz laſſen ſich die Gren

zen des Niederdeutſchen von Ort zu Ort angeben, weſtlicher und

öſtlicher finden ſich ausgedehnte Uebergangsgebiete, über deren

Zurechnung zur Niederdeutſchen oder Hochdeutſchen Gruppe

Zweifel beſtehen. Auf der Weſtſeite gehört hierher der größere

Theil Ripuariens von der Ahr und hohen Veen bis zur alten

Sachſengrenze bei Eſſen hinunter; auf der Oſtſeite gehört hier

her ein Theil der alten Oſtmark – die Flandriſchen Aecker,

an denen in einer mit niederdeutſchem Namen gegründeten

Stadt (Wittenberg – Weißenberg) die hochdeutſche Sprache

ſpäter ihren Urſprung nahm –, und das ſchleſiſch-branden

burgiſche kroſſener Land mit den anſchließenden Gegenden zwi

ſchen den Wohnſitzen der Wenden und der Polen; ja weiterhin

wird ſelbſt ein Theil des deutſchen Preußenlandes von einigen

zum-hochdeutſchen Sprachgebiete gerechnet. Hierzu kommt, daß

auf dieſer ganzen niederdeutſchen Grenzſtrecke die anſtoßenden

Mundarten nicht als oberdeutſche, ſondern nur als mitteldeutſche

bezeichnet werden können, wie auch einzelne, die den Gegenſatz

von Ober- und Niederdeutſch feſthalten wollen, Anſtand genom

men haben die meißniſche und thüringer Mundart den erſte

ren zuzurechnen, und ſelbſt in gewiſſen fränkiſchen Dialekten
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ſchon einen Uebergang zum Niederdeutſchen erblickt haben. Der

Gegenſatz zwiſchen Ober- und Niederdeutſch wäre eher kenntlich

geworden, wenn wie im mittelalterlichen Hochdeutſch ein ober

deutſcher Dialekt als Schriftſprache im ſüdlichen und mittleren

Deutſchland zur Geltung gelangt wäre. Das Hochdeutſche der

neueren Zeit aber, auf der Grenze des Mittel- und Niederdeut

ſchen – allerdings im nächſten Anſchluſſe an den meißniſchen

Volksdialekt – entſtanden, bildet recht eigentlich die Vermitte

lung auch des Oberdeutſchen und Niederdeutſchen; von M. Luther

gerade deshalb für die Ueberſetzung der chriſtlichen Urkunden

verwendet, weil es beiden, Ober- und Niederdeutſchen verſtänd

lich ſei, iſt es thatſächlich zur gemeinſamen Schriftſprache der

Ober-, Mittel- und zweier Drittel der Niederdeutſchen geworden;

und wie es nicht zuläſſig iſt, ſo wie Bernhardi auf ſeiner

Sprachkarte thut, die Mannigfaltigkeit der ober- und mittel

deutſchen Dialekte dem Begriff des Hochdeutſchen als einem die

ſelben umfaſſenden unterzuordnen, ſo iſt es ebenſowenig zuläſſig,

die niederdeutſchen Dialekte als mit dem Hochdeutſchen unver

mittelt und zu demſelben im Gegenſatze ſtehend, kurz als eine

zweite nationale Spracheinheit anzuſehen.

Dennoch wäre es leichter das Ober- und Mitteldeutſche

von dem Niederdeutſchen der vorwiegend ſächſiſchen und frie

ſiſchen Volkſtämme zu unterſcheiden, als die deutſche Sprache

des Ober-, Mittel- und Niederdeutſchen der ebenfalls nieder

deutſchen Sprache (Nederduitſch, Dutch) des Niederländers

durch perſönliche oder locale Abgrenzung entgegenzuſetzen. Die

fer Gegenſatz, der in H. Berghaus ethnographiſchem Atlas in

nerhalb der deutſchen Sprache als Hauptabtheilung, bei Bern

hardi und Vandenhoven, ſowie auf H. Kieperts Nationalitäts

karte von Deutſchland innerhalb des Niederdeutſchen als eine

wichtige Unterabtheilung erſcheint, iſt, ſoviel mir bekannt, nur

von ſolchen, die ohne ſtatiſtiſche oder ethnographiſche Grundlage

über Nationalität ſchrieben, als eine in der Sprache begründete

Verſchiedenheit der Nationalität aufgefaßt worden. Daß dieſe

Auffaſſung unrichtig iſt, daß hier nicht zwei verſchiedene Volk

ſprachen ſich gegenüberſtehn, und daß die Verſchiedenheit zwi

ſchen den Landesſprachen, wenn auch ſchwerlich ganz einflußlos
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auf die einzelnen Volksmundarten, dennoch nicht genügt hat,

einen ſolchen Gegenſatz herbeizuführen, ergiebt ſich deutlich aus

den großen Abweichungen zwiſchen den Anſichten der einzelnen

Sprachkundigen über die localen Grenzen der niederländiſchen

und der übrigen deutſchen Dialekte, indem dieſe Abweichungen

offenbar darin ihren Grund haben, daß Uebergänge und Miſchun

gen der einzelnen Volksmundarten beſtehen.

Beginnen wir auf der Nordſeite, ſo wird nach Vanden

hoven, dem ſich hier auch Bernhardi anſchließt, das Niederlän

diſche (Nederlandſch) an der Grenze des eigentlichen Friesland

durch die Sümpfe rechts der Wſſel, alſo ungefähr durch den 24.

Grad von dem Niederſächſiſchen (Nederſakſiſch) abgegrenzt.

Berghaus dagegen erſtreckt das Niederländiſche etwa 8 Meilen

weiter nach Oſten bis an die Staatsgrenze und über einen

Theil des Bentheimiſchen, jedoch ſo, daß er für das Land rechts

der Schipbeeke und Aſſel (auf der älteren Ausgabe – nämlich

der ethnographiſchen Darſtellung vom Auguſt 1848 – ſogar

mit Einſchluß von Groningen und den Ommelanden) eine eigene

niederländiſche, die overyſſeler Mundart annimmt. Kiepert

rechnet ſogar das ganze Bentheimiſche und den nordweſtlichen

Theil des Münſterlandes zum Gebiet der niederländiſchen Mund

art. In der Gegend des Rheins nähern ſich dieſe Anſichten

auf etwa vier Meilen, indem Vandenhoven vom Cleviſchen nur

den geringſten Theil (unterhalb Emmerich, Cleve, Afferden),

Berghaus den größeren Theil (unterhalb Xanten, noch etwas

weiter aufwärts geht die Grenze bei Kiepert) und ferner das

ganze Obergeldern für niederländiſch hält; Berghaus nimmt

indeß für dieſen Theil ſowie auch für das ganze niederländiſche

Gelderland das Geldriſche als eine beſondere Mundart des Nie

derländiſchen an.

Südlich vom Rhein folgt Bernhardi anſcheinend der preußi

ſchen Landesgrenze (bis Eupen), was wohl nicht zutrifft, da

wie Landeskundige verſichern, die Sprache hüben und drüben

dieſelbe iſt; dieſes letztere iſt auch ſchon deshalb das wahrſchein

lichere, weil dieſe preußiſche Landesgrenze von der früheren

Territorialgrenze weſentlich abweicht und erſt 1815 zur möglich

ſten Benachtheiligung der preußiſchen Staatsintereſſen erfunden
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worden iſt; dagegen rechnet Vandenhoven das Obergeldriſche bis

Venlo noch zum Niederſächſiſchen. Von Venlo ab nimmt außer

Bernhardi auch Berghaus die Landesgrenze anfangs als Grenze

des Niederländiſchen und des Niederdeutſchen (nämlich des nie

derrheiniſchen Dialektes) an, dann von Herzogenrath ab als

Grenze des Niederländiſchen und des Mitteldeutſchen (nämlich

des aachener Dialektes), wobei er die Provinzen Limburg (bis

St. Truyen) und einen Theil von Nordbrabant noch mit zur

geldriſchen Mundart rechnet; Bernhardi aber betrachtet die

preußiſche Landesgrenze ſchon von Roermonde an als Grenze

des Niederländiſchen und des Hochdeutſchen. Kiepert legt die

Grenze des Niederländiſchen bis Roermonde öſtlicher von da

ab meiſt weſtlicher als die Landesgrenze. Vandenhoven dagegen

behauptet, daß hier das Gebiet des niederrheiniſchen Dialekts

(Nederrynſch), welches ſich links vom Rhein aufwärts bis zur

Eifel, abwärts bis unterhalb Crefeld und Venlo erſtreckte, weſt

wärts nach Südbrabant hinein bis über Dieſt und Thienen, ein

Uebergangsgebiet zwiſchen dem Niederländiſchen und Nieder

ſächſiſchen bilde (im Gegenſatz zu welchen Benennungen dieſes

Gebiet auch von manchen als niederfränkiſches bezeichnet wird);

hiervon ſei der weſtlich von Weert und Tongern gelegene (alſo

an die brabanter Mundart des Vlamiſchen anſchließende) Theil

überwiegend niederländiſch, der größere öſtliche Theil mehr

niederſächſiſch. Dieſer Anſicht nähert ſich die ebenfalls bei

Bernhardi abgedruckte Mittheilung von Schmitz, daß ſich das

aachener Deutſch (welches jedoch von Schmitz für eine zwiſchen

dem Hochdeutſchen und Plattdeutſchen ſtehende Mundart erklärt

wird) nach Weſten bis in die Gegend von St. Truyen erſtrecke

und nach dieſer Seite einen allmählichen oft kaum wahrnehmbaren

Uebergang in die eigentliche niederdeutſche Sprache vermittle.

Alle dieſe Anſichten laſſen ſich inſofern vereinigen, und ihre Ab

weichungen erklären, als man annehmen darf, daß die verſchie

denen Sprachforſcher der eine dieſe, der andere jene Dialektver

ſchiedenheiten beſonders beachtet und nach dem Vorkommen der

ſelben ihre Grenzen geſteckt haben; gerade dann aber liefern ſie

den Beweis, daß der Gegenſatz der Landesſprachen im Volks

dialekte nicht hervortritt, ſondern der Uebergang vom Holländi
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ſchen nördlich und längs des Rheins und vom Vlamiſchen in den

ſüdlicheren Theilen durch die zwiſchen dieſen und den ſächſiſchen

ſtehenden Mundarten vermittelt wird.

Wenn daher die belgiſchen Aufnahmen von 1846, bei wel

chen die Einwohner bei Angabe der Sprache zwiſchen der vla

miſchen und holländiſchen einerſeits und der deutſchen anderer

ſeits unterſcheiden ſollten, in dem zur Provinz Lüttich gehörigen

Theile des vormals Limburgiſchen zu dem wunderlichen Ergeb

niß führten, daß von den längs der preußiſchen Grenze gelege

nen Gemeinden die ſüdlichſte ihre Sprache als deutſch, die

nächſtfolgende als vlamiſch, die dritte als deutſch, die vierte

(ſtark walloniſch gemiſchte) zum Theil als vlamiſch, die fünfte

als deutſch, die ſechſte und ſiebente als vlamiſch, die achte

(mehr nach Weſten liegende aus drei Ortſchaften zuſammenge

ſetzte) als halb deutſch halb vlamiſch bezeichnete, ſo folgt dar

aus keineswegs, daß in der That die Mundarten ſo ſeltſam mit

einander wechſeln, ſondern es folgt nur, daß man nicht Recht

that, nach etwas zu fragen, deſſen correcte Beantwortung nicht

erwartet werden konnte, d. h. nach der Verſchiedenheit der Mund

art. Heut gefragt, würden gewiß die Einwohner des Herzog

thums Limburg ihre Sprache als holländiſch, die der belgiſchen

Provinz Limburg als vlamiſch bezeichnen, aber es bedürfte nur

der Abtretung beider Provinzen an den preußiſchen Staat, ſo

würden die Einwohner ſo gut wie jetzt ſchon die des cleviſchen

Ländchens überzeugt ſein, daß ſie die deutſche Sprache reden.

Daß in der That nur die Geltung des Holländiſchen als Lan

desſprache des Königreichs Niederland die Veranlaſſung geweſen

iſt, eine beſondere niederländiſche Nationalität im Gegenſatz zur

deutſchen zu erfinden, folgt ſchließlich auch daraus, daß die wei

tere Reihe der frieſiſchen Dialekte: das Weſtfrieſiſche im eigent

lichen Friesland, das Oſtfrieſiſche im Saterland, das Nordfrie

ſiſche im weſtlichen Schleswig ſowohl vom niederſächſiſchen

Plattdeutſch wie vom Hochdeutſchen nicht weniger als das Hollän

diſche und Vlamiſche abweichen, und dennoch nicht der Verſuch

gemacht worden iſt, die dieſen Mundarten angehörigen für be

ſondere nicht-deutſche Nationen zu erklären.

In gleicher Weiſe wie vorſtehend für die deutſche Nation
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auch die Verſchiedenheit der angrenzenden Nationalitäten zu be

ſtimmen, geht über den eigentlichen Gegenſtand dieſer Arbeit

und überhaupt über diejenigen Grenzen hinaus, innerhalb deren

der Verfaſſer derſelben ſich ein perſönliches Urtheil zutrauen

könnte. Nur zum richtigen Verſtändniß der betreffenden An

gaben auf der Sprachkarte des preußiſchen Staates mögen hier

noch einige Bemerkungen in Betreff der in dieſem Staate außer

dem vorkommenden Nationalitäten Platz finden. Innerhalb der

lettiſchen Volkſtämme ſcheint eine nationale Sprachverſchie

denheit nicht vorhanden zu ſein. Berghaus führt an, daß von

den preußiſch-littauiſchen Mundarten das Nadrauiſche dem Alt

preußiſchen (worunter jedenfalls der ſamländiſche Dialekt ver

ſtanden iſt) zunächſt komme, nimmt alſo an, daß das Schalauiſche

(in einem dritten Theile Preußens kommt dieſe Sprache nicht

mehr vor) der ſamogitiſchen Mundart näher ſteht; andererſeits

ergeben ſeine Ermittelungen im Tert zum ethnographiſchen Atlas,

daß die weſtlich der Minge geſprochene Mundart ein Uebergang

zu der kuriſchen iſt (oder wie Berghaus ſich ſehr bezeichnend

ausdrückt, der littauiſchen Mundart der Letten in Kurland).

Unter dieſen Umſtänden kann es nicht auffallen, daß die Zahl

der kuriſch redenden in Preußen in den früheren Aufnahmen

ganz vermißt wurde und daß ſie jetzt nur in ſehr geringem

Betrage angegeben worden iſt.

Innerhalb der ſlawiſchen Völker ſind dagegen offenbar

nationale Verſchiedenheiten vorhanden; es geht dies ſchon dar

aus hervor, daß der panſlawiſtiſche Congreß, welcher im Jahre

1848 in der böhmiſchen Hauptſtadt tagte, genöthigt war, ſeine

Verhandlungen in deutſcher Sprache zu führen, weil anders eine

Verſtändigung der Angehörigen der verſchiedenen ſlawiſchen Na

tionen nicht zu erreichen war. In Betreff der ſtatiſtiſchen Ab

ſonderung der einzelnen Sprachen enthält die Czörnigſche Ethno

graphie wichtige Andeutungen, welche nur an einer für uns nicht

in Betracht kommenden Stelle (nämlich in Betreff der Slowenen)

für die Anwendung der oben entwickelten Grundſätze nicht aus

reichen. Beſtimmt ergiebt ſich aus denſelben, daß, wie ſchon

oben erwähnt wurde, eine nationale Verſchiedenheit zwiſchen

Cechen, Mähren und Slowaken nicht vorhanden iſt, dieſelben
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vielmehr nur verſchiedene Mundarten einer Sprache darſtellen.

Ein gleiches Reſultat hat der Verſuch der Unterſcheidung der

Polen, Maſuren und Kaßuben in den preußiſchen Aufnah

men ergeben, welcher zuerſt durch H. Berghaus, dann ſpäter

auch durch das ſtatiſtiſche Bureau veranlaßt worden war. Die

gewonnenen Zahlen trugen den Stempel der individuell verſchie

denen Anſichten der Aufnahmebehörden, und die von den Ver

waltungsbehörden eingezogene Auskunft ergab deutlich, daß man

nicht eine Sprachverſchiedenheit, ſondern nur die Verſchiedenheit

von Mundarten vor ſich hatte; ſo hatte auch bereits Büſching

ſeiner Zeit den Gegenſatz des Kaßubiſchen und Polniſchen als

dem des Plattdeutſchen und Hochdeutſchen entſprechend charakte

riſirt.

Dagegen ſind zwiſchen Cechen und Polen, ſowie zwiſchen

beiden und den Ruthenen bei den öſterreichiſchen Ermittelungen

beſtimmte Sprachgrenzen gefunden worden, deren Feſtſtellung

allerdings nach der Czörnig'ſchen Einleitung ſehr ſchwierig ge

weſen iſt. Da jedoch überdies jenſeit der ruſſiniſchen Grenze

Sprachinſeln und beiden Sprachen angehörige Orte ermittelt

wurden, ſo darf man wohl annehmen, daß das Polniſche und

das Ruſſiniſche (Kleinruſſiſche) als zwei verſchiedene Sprachen

ſich gegenüberſtehen. Mindeſtens ein gleicher Gegenſatz beſteht

zwiſchen dem Polniſchen und dem Großruſſiſchen, das auch in

Weißrußland geſprochen wird; dagegen wird das Verhältniß

zwiſchen dem Großruſſiſchen und Kleinruſſiſchen von Kohl dem

des Oberdeutſchen und Niederdeutſchen verglichen.

Für das Vorhandenſein eines nationalen Gegenſatzes zwi

ſchen Cechen und Polen ſpricht aus den öſterreichiſchen Auf

nahmen neben der Feſtſtellung der Begrenzung beider auch die

Angabe, daß öſtlich der Oſtrowicza (der Grenze des einſt pol

niſchen Oberſchleſiens) das Cechiſche mit polniſcher Betonung

geſprochen werde. Auch innerhalb der preußiſchen Sprachauf

nahmen findet ſich der Gegenſatz zwiſchen der polniſchen und

cechiſchen Sprache, nnd zwar ſowohl in dem Theile Oberſchle

ſiens, der bis vor ſechs Jahrhunderten zu Mähren gehörte, als

auch in den im vorigen Jahrhundert unter den Polen angeleg

ten böhmiſchen Colonien (man vergleiche dagegen, wie ſchnell
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die deutſchen Coloniſten, welche in neuerer Zeit in Nieder-Schle

ſien und im Brandenburgiſchen angeſiedelt wurden, ihre ab

weichende Mundart in die ihrer Nachbarn hinüberführten); da

jedoch dieſer Gegenſatz in der Regel nur ortſchaftsweiſe und

anſcheinend nur an vereinzelten Stellen zwiſchen den Individuen

innerhalb derſelben Ortſchaften hervortritt, ſo kann ein ſicherer

Schluß auch hieraus nicht gezogen werden.

Ob auch das Wendiſche als eigene Nationalſprache be

trachtet werden kann, iſt aus den ſtatiſtiſchen Aufnahmen noch

weniger zu erſehen, da es an keine ſeiner Schweſterſprachen

grenzt. Berghaus ſtellt im ethnographiſchen Atlas die Wen

den neben die Cechen und Polen als ein drittes weſtſlawiſches

Volk. Nach anderen Angaben bilden dagegen gerade die Wen

den den ſonſt vermißten Uebergang zwiſchen Cechen und Polen,

und zwar ſo, daß die oberlauſitzer (ſerbiſche) Mundart dem

Cechiſchen, die niederlauſitzer (ſerskiſche) dem Polniſchen näher

ſteht. Gegen die ſprachliche Einheit mit dem Polniſchen ſcheint

mir die Mittheilung eines ſehr gebildeten Polen deutſcher Ab

ſtammung zu ſprechen, daß er beim Anhören einer wendiſchen

Predigt kein Wort verſtanden habe, gegen die ſprachliche Ein

heit mit dem Cechiſchen, daß bei den preußiſchen Aufnahmen

in den Kreiſen Spremberg und Rothenburg neben den zahlrei

chen wendiſch redenden 37 cechiſch redende gezählt worden ſind.

Beide Thatſachen ſind allerdings zur Entſcheidung dieſer Frage

nicht für ausreichend zu halten. Gegen die Annahme aber, daß

die Wenden zwei verſchiedenen Nationalitäten angehören, ſpricht

außer der gemeinſchaftlichen Bezeichnung ihres Volkſtammes

auch noch die Thatſache, daß aus Schön’s ethnographiſcher

Darſtellung der lauſitzer Wenden nicht zu erſehen iſt, ob der

Verfaſſer derſelben den muskauer Dialekt der oberlauſitzer oder

der niederlauſitzer Mundart zurechnen will.

In Betreff der an die deutſche Nation grenzenden romani

ſchen Völker iſt es nöthig, der Vermuthung vorzubeugen, daß

das Walloniſche, welches allein auf der Sprachkarte vom

preußiſchen Staate hervorgehoben iſt, als eine beſondere Natio

nalſprache betrachtet werden könne. Die beſondere Bezeichnung

deſſelben auf der Karte hat nämlich darin ihren Grund, daß
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das Vorkommen des Franzöſiſchen als Familienſprache bei

den preußiſchen Aufnahmen nur da berückſichtigt wird, wo es

als walloniſch bezeichnet werden kann. Das Walloniſche –

das Berghaus in ſeinem Aufſatz von 1852 die rechte Mutter

der franzöſiſchen Schrift- und Bücherſprache nennt – iſt die

nördlichſte der franzöſiſchen Mundarten, welche die Weſtgrenze

der deutſchen Sprache berühren; von dem Picardiſchen bei Ca

lais bis zu dem an das Piemonteſiſche (eine Mundart des Ita

lieniſchen) grenzenden Gebirgsdialekt ſüdweſtlich vom Monte

Roſa findet die franzöſiſche Nation durch die deutſche Sprache

durchweg eine deutliche Begrenzung, während nach Süden hin

die Ausdehnung der franzöſiſchen Sprache noch nicht mit eini

ger Sicherheit beſtimmt werden kann, – ob ſie, wie Spruner

auf ſeiner Karte der Völker- und Sprachgrenzen annimmt, an

den Grenzen des Aquitaniſchen (des Languedoc) in der eigent

lichen Volkſprache zu Ende geht, und hier mit einem beſtimm

ten Sprachgegenſatze eine neue vorwiegend romaniſche Nation

ihr gegenüberſteht, bei welcher das Franzöſiſche nur als Landes

ſprache eine übergeordnete Geltung hätte, – oder ob ſie bis

an die Grenze von Rouſſillon reicht, in welcher Landſchaft der

cataloniſche Volkſtamm mit ſehr ausgeſprochener Stammeseigen

thümlichkeit auftritt, – oder ob ſie auch dieſen ganzen Volk

ſtamm noch mit umfaßt. Bemerkenswerth iſt, daß in den ſta

tiſtiſchen Aufnahmen des vormaligen Königreichs Sardinien die

franzöſiſche Sprache ſich in Savoien und Piemont von der italie

niſchen mit aller Beſtimmtheit unterſchied, dagegen dieſe Unter

ſcheidung ſich in der Grafſchaft Nizza nicht mehr durchführen

ließ; nur eine außerordentlich geringe Zahl (kaum ein Procent

der Einwohner) haben ſich damals im Nizzaniſchen als fran

zöſiſch redende bezeichnet, indem die übrige Bevölkerung wohl

von der Anſicht ausging, daß ihre provencaliſche Volkſprache

dem Franzöſiſchen zu fern ſtehe, als daß ſie demſelben zugerech

net werden könnte. Die Feſtſtellung der romaniſchen Sprach

grenze der franzöſiſchen Nation wäre von großer Bedeutung,

nicht nur zur richtigen Beurtheilung der numeriſchen Wichtig

keit derſelben (es iſt nicht gleichgiltig, ob der Volkſprache nach

von den Einwohnern des franzöſiſchen Staates 92, oder nur
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65 Procent franzöſiſcher Nationalität ſind), ſowie zur beſſeren

Beobachtung der charakteriſtiſchen Eigenſchaften dieſer Nation,

ſondern auch zur richtigen Würdigung ihrer Stellung zur Frage

der Nationalität. Möchte der vorliegende Aufſatz geeignet ſein,

einem mit beſſerer Kenntniß ausgerüſteten den Anſtoß zu ſolchen

Ermittelungen zu geben!

(Die Volkſprache als Kennzeichen der Nationa

lität des Einzelnen.) Nachdem in dem Vorſtehenden der

Begriff der National-Sprache dahin feſtgeſtellt worden iſt, daß

darunter vorzugsweiſe die Familienſprache, alſo diejenige

Sprache zu verſtehen iſt, welche gewöhnlich in der Familie ge

ſprochen wird, ſo kommt für die Statiſtik noch die weitere

Frage in Erwägung: in welcher Weiſe die Familienſprache als

Kriterium anzuwenden, wie die Familienſprache des Einzelnen

zu ermitteln, und in wieweit von der praktiſchen Anwendung

des Kriteriums die zutreffende Darſtellung des Gegenſtandes,

die Erlangung der richtigen Zahlen für jede einzelne Nation zu

erwarten iſt.

Soweit eine Sprache in einer Familiengemeinſchaft aus

ſchließlich zur Anwendung kommt, kann man zunächſt anneh

men, daß die Glieder der Familie derſelben zuzurechnen ſind,

ohne Unterſchied des Alters, auch ohne Unterſchied, ob ſie be

reits ſelbſt von dieſer Sprache Gebrauch zu machen im Stande

ſind; denn die Kinder wachſen auf zur Sprache der Eltern.

Für die dauernden und natürlichen Glieder einer Familie –

Eltern und Kinder, genauer Aſcendenten und Deſcendenten –

wird es auch darauf nicht ankommen, ob eines oder mehrere

derſelben die Kenntniß anderer Sprachen beſitzen, und ſei es

im öffentlichen Leben – beim Gottesdienſt – in der Schule

– im Gewerbe – oder im geſelligen Umgang von einer an

dern Sprache Gebrauch zu machen pflegen. Für diejenigen

Perſonen aber, welche nur durch äußere Verhältniſſe und zu

vorübergehenden Zwecken in beſtimmte Familien aufgenommen

ſind, – weitere Verwandte und ſonſtige Gäſte – Erzieher oder

Pfleglinge – Dienſtboten, Gewerbsgehülfen, wird es einen

weſentlichen Unterſchied machen, ob die Sprache der Familie

zugleich ihre Mutterſprache iſt. Iſt dies nicht der Fall, ſo ent
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ſteht für ſie ein Conflict zwiſchen der Familienſprache, der ſie

bisher angehörten, und der Familienſprache des neuen Haus

halts; ob der betreffende Menſch an ſeiner früheren Art feſthält

und ſeiner Sprache und Nation verbleibt, wird dann mit da

durch beſtimmt werden, inwieweit ſeine außerhalb des Haus

halts beſtehenden Verbindungen ein hinreichendes Gegengewicht

bieten, ſo daß ſein eigentlich geiſtiges Leben außerhalb deſſel

ben im Kreiſe der Mutterſprache fortdauert.

Fehlt es an ſolchen Verbindungen, ſo kann die Erhaltung

ſeiner nationalen Sprache ihm dadurch erleichtert werden, daß

die Mitglieder der Familie ſich mit ihm in ſeiner Sprache ver

ſtändigen; es wird damit der Verſuch gemacht ihn von dem

Bereich der Familienſprache auszuſchließen. Einen überwälti

genden Einfluß auf den engeren ſprachverwandten Kreis erhält

hierdurch das fremde Idiom noch nicht; für dieſen bleibt viel

mehr die fremde Sprache die angelernte. Und ſelbſt wenn es

die Abſicht des Familienhauptes iſt, einen der ſeinigen durch die

Aufnahme des einer fremden Sprache angehörigen in ſeinen

Haushalt zur Sprache deſſelben hinüberzuführen, ſo wird ein

ſolches Vorgehen in der Regel zwar den Erfolg haben, daß

der ſpätere Uebergang zu derſelben vorbereitet wird, hauptſäch

lich indem dabei die Gedankenbildung in der eigenen Sprache

erſchwert wird; ein eigentliches Entnationaliſiren wird indeß

ſchwerlich im Hauſe ſelbſt eintreten, ſofern nicht das Familien

leben bis zum völligen inneren Untergange verkümmert, oder,

was für das Kind daſſelbe bedeutet, dieſes im elterlichen Hauſe

vom Gebrauche der Mutterſprache ausgeſchloſſen wird.

Aber nicht bloß der Ausſchluß Einzelner von der Familien

ſprache, ſondern ſogar eine Spaltung der letzteren kann dann

eintreten, wenn diejenigen, welche zuſammen einen Haushalt be

gründen, verſchiedenen Volkſprachen angehören. Es entſteht

alsdann die Alternative, ob einer von beiden Theilen den Ge

brauch ſeiner Sprache aufgeben will – in dieſem Falle kann

er in die neue Sprache hinübergehen, vielleicht ſchon in kurzer

Zeit, beſonders wenn die fremde Sprache die allein gebräuch

liche Volkſprache des Ortes iſt –, oder ob jeder von beiden

Theilen ſeine Sprache beizubehalten verſucht und von der an
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deren Sprache nur den nothwendigen Gebrauch machen will.

Inwieweit ſich eine ſolche Sprachverſchiedenheit, die immer einen

gewiſſen Grad inneren Fremdſeins vorausſetzt, aufrecht erhalten

läßt, wird theils von der Bedeutung des Eheverhältniſſes ſelbſt,

theils von der Bedeutung der äußeren Beziehungen für jeden

Theil abhängen; ſie wird ſich beſonders dann aufrecht erhalten

laſſen, wenn die Sprache derjenigen Perſonen, mit welchen jeder

Theil im gewöhnlichen Geſchäfts- und Freundſchafts-Verkehre

ſteht, die ſeinige iſt, und namentlich, wenn beide Theile ver

ſchiedenem Religionsbekenntniß angehören und der Gottesdienſt

eines jeden in ſeiner Sprache ſtattfindet.

Behält jeder der Ehegatten ſeine Sprache, ſo entſteht die

weitere Frage, welcher Sprache die Kinder zugewendet werden

ſollen. Hier wird bei ſprachlich gemiſchten Ehen die herrſchende

Sprache des Ortes oft für die ausſchließliche Anwendung der

einen Sprache entſcheiden; iſt es aber die Abſicht beide Sprachen

fortzuführen, ſo kann das eine Kind vorzugsweiſe dieſer, das

andere jener Sprache zugewendet werden (ähnlich wie ſolches

bei gemiſchter Religion gehalten wird) und es wird ſich dies

unter Begünſtigung der äußeren Umſtände, namentlich durch den

Unterricht und, ſofern die Sprache des einen Theiles am Orte

ſelbſt zu wenig vertreten iſt, durch die zeitweiſe Erziehung des

Kindes an einem dieſer Sprache ausſchließlich angehörigen Orte

wohl ausführen laſſen. Findet dagegen eine ſolche überwiegende

Richtung in der Erziehung eines Kindes nicht ſtatt, ſondern ſoll

daſſelbe in beiden Sprachen gleich auferzogen werden, ſo wird

leicht die Sprache der Mutter zur eigentlichen Seelenſprache

des Kindes werden, oder es wird ſich bei der fortſchreitenden

Entwickelung deſſelben zeigen, daß ein gewiſſes inneres Band

das eine Kind mehr der Sprache des Vaters, das andere mehr

der der Mutter zuführt; denn daß die Eindruckskraft zweier

vollkommen heterogenen Elemente auf eine menſchliche Seele

eine gleichmäßig beharrende ſei, iſt nicht denkbar, dies würde

auch geradezu das Neutraliſiren beider zur Folge haben. Die Ver

ſchiedenheit, welche hierdurch zwiſchen den Geſchwiſtern entſteht,

wird im Haushalt ſelbſt nicht ſo beſtimmt ausgeſprochen ſein,

da wenigſtens dem Fremden gegenüber ein gewiſſer gleicher gei

22*
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ſtiger Ton die Angehörigen derſelben zu verbinden ſcheint, wie

die Klangfarbe der Worte die Bewohner gemiſchter Diſtricte;

aber das Hinausgehen aus dem elterlichen Hauſe wird den Ge

genſatz reifen, und wird bei richtiger Wahl einen jeden den

Genoſſen ſeiner inneren Sprache zuführen. So ſieht man aus

gemiſchter Ehe den Sohn der einen, die Tochter der andern

Sprache hinzutreten, je nach ihrem geiſtigen Erbtheil, das oft

dem körperlichen wenig zu entſprechen ſcheint, und wobei der

eine die Körperbeſchaffenheit einer fremden Mutter, die andere

die eines fremden Vaters in die andere Nation hinüberführt.

Wenn ſich ſchon bei der Betrachtung der gewöhnlichen

Familienhaushaltung die Möglichkeit ergiebt, daß innerhalb einer

Familie zwei Sprachen ſo gebraucht werden können, daß ihnen

für die einzelnen Individuen die Eigenſchaft der Nationalſprache

nicht abgeſprochen werden kann, ſo iſt dies noch mehr bei den

jenigen Haushaltungen der Fall, welchen der Charakter der Fa

milienverbindung fehlt und welche nur Sammelpuncte verſchie

dener einander gleichgeſtellter Individuen zu übereinſtimmenden

Lebenszwecken bilden, wie Wohlthätigkeitsanſtalten, Klöſter, Ge

fängniſſe, Caſernen. Nicht die vorgeſchriebene Sprache des

Hauſes kann hier das unbedingte ſtatiſtiſche Wahrzeichen deſſen

ſein, was vielmehr ein beſonderer Grundzug des Einzelnen iſt;

und mit richtigem Gefühle hatten bei den preußiſchen Auf

nahmen von 1861, welche – ähnlich wie die gleichzeitigen in

der Schweiz – nur familienweiſe die Angabe der Sprache er

fordert hatten, mehrere ſolche Anſtalten die Unterſcheidung des

Sprachverhältniſſes auf ihre einzelnen Bewohner erſtreckt.

Man kommt daher zu dem Ergebniß, daß innerhalb des

einzelnen Haushalts (der Familie) noch diejenigen Individuen

zu unterſcheiden bleiben, welche nicht der Sprache des Familien

hauptes, ſondern einer von dieſer abweichenden, alſo ihrer ur

ſprünglichen Familienſprache (meiſt ihrer Mutterſprache) an

gehören, mithin, daß zwar dem Begriff nach die Familienſprache

als Nationalſprache anzuerkennen iſt, die Ermittelung derſelben

jedoch nach Individuen erfolgen müſſe. In der praktiſchen An

wendung tritt alſo an das Familienhaupt die Forderung heran,

zunächſt ſeine Sprache und dann die der Haushaltsangehöri
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gen anzugeben, und zwar ſo wie jeder, dem darüber ein eignes

Urtheil zuzutrauen iſt, ſie ſelbſt bezeichnen kann; hierbei kann

unter beſonderen Umſtänden namentlich für die ferneren Fami

lienglieder ein Zweifel entſtehen, ob ihre rechte Sprache noch die

Mutterſprache oder ſchon die des jetzigen Haushalts iſt. In glei

chem tritt dieſe Anforderung an alle diejenigen, welche nicht zu

einem beſtimmten Haushalt gehören, und welche ſofern ſie unter

fremdem Volke dem Eindruck der Sprache deſſelben ausgeſetzt

ſind, in dauernder Gefahr des Verluſtes ihrer Mutterſprache

leben; für dieſe iſt alſo die geſtellte Anforderung eigentlich die,

die Sprache ihrer Gedanken anzugeben. Es ergeht hiermit

ferner an die Eltern die Anforderung, die Sprache ihrer Kin-

der zu bezeichnen; ſie bedeutet bei gemiſchten Ehen: in welchem

Geiſte die Kinder erzogen werden oder erzogen werden ſollen;

und auch hier iſt der Fall möglich, daß die Eltern ſich über

die Richtung des Kindes ſelbſt noch nicht klar ſind. – Daß

ſolche zweifelhafte Fälle vorkommen können, ſpricht keinesweges

gegen die Anwendung des Kriteriums der Sprache überhaupt,

denn das Vorkommen derſelben findet ſich bei ſtatiſtiſchen Auf

nahmen überall da, wo ſie Verhältniſſe treffen, welche dem

Wechſel unterworfen ſind, und oft in größerer Ausdehnung

als hier – um nur ein Beiſpiel anzuführen: man unterſcheide

die Menſchen von einer beſtimmten Größe von den übrigen, und

man wird, obwohl es ſich um eine meßbare Thatſache handelt,

auf zahlreiche zweifelhafte Fälle ſtoßen. Der Zweifel in ſolchen

Fällen muß eben durch das individuelle Gutachten entſchieden

werden, und die Anwendung deſſelben iſt in dieſem Umfange

vollberechtigt; denn die Frage nach der Sprache iſt für die Per

ſönlichkeit deſſelben ſo wichtig, daß es ſich wohl lohnt, daß er

ſich dieſes Thatbeſtandes bewußt wird. Während es verkehrt

wäre, den Einzelnen nach ſeiner Nationalität zu fragen, und

wir auf ſolche Frage nur eine Summe des Wahren, Halbwahren,

Mißverſtandenen, Erlogenen und völlig Gedankenloſen erhalten

würden, ſo weiß auch hier die methodiſche Statiſtik, in

dem ſie an die Stelle eines allgemeinen Begriffes ein beſtimm

tes in Thatſachen wahrnehmbares Kriterium ſetzt, das ſub
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jective Urtheil des Einzelnen, deſſen ſie niemals ganz entbehren

kann, auf das rechte und nützliche Maaß zurückzuführen.

Hier aber bleibt dem Individuum nur die Wahl; es giebt

kein Zwiſchenglied, keine Zwitterſtellung, keine Neutralität; es

kann nicht auf die Frage nach der eigenen Sprache des Einzel

nen mit der Angabe zweier Sprachen geantwortet werden.

Eine ſolche Antwort wäre nur möglich auf die Frage, welcher

Sprache jemand mächtig iſt; ſie iſt viel ſchwieriger zu geben,

– denn wie will man eine gleichmäßige Entſcheidung darüber

erhalten, ob von dem Einzelnen das nöthige Maaß der Kennt

niß der fremden Sprache erlangt iſt, – und ihre Reſultate ſind

jedenfalls weit unſicherer. Auch haben in der Praxis ſolche

Aufnahmen vielmehr die Beſtimmung, zu ermitteln, wie viele

Perſonen anderer Nationalität ſich in der Landesſprache auszu

drücken vermögen und wie viele dies noch nicht können. Die

grundſätzliche Zulaſſung doppelter Antwort auf die Frage nach

der Familienſprache würde nichts ſein, als eine Begünſtigung

des Trägen, der nicht über ſich ſelbſt nachdenken mag, und

des Schwachen, der nicht weiß ſein Kind am Kreuzwege des

Denkens rechts oder links zu weiſen.

Eine andre Frage, die hier noch in Betracht kommt, iſt

die: ob in Betreff der Nationalität inſofern eine neutrale

Stellung zugelaſſen werden muß, als jemand eine fremde Sprache

erlernt haben und ſie ausſchließlich reden könne, ohne daß er

dadurch in den Stand geſetzt ſei, geiſtig wirklich in den Kreis

dieſer Nation überzugehen. Dieſe Frage kommt damit überein,

ob die Möglichkeit des geiſtigen Eintritts in eine Nation an

beſtimmte phyſiſche Vorbedingungen geknüpft iſt, deren Vorhan

denſein ſich auf gewiſſe verwandte Kreiſe von Volkſtämmen und

Nationen beſchränkt, und bei deren nicht Vorhandenſein das Er

lernen einer Sprache, insbeſondere der Sprache eines höher ſte

henden Völkerkreiſes, etwas äußerliches bleibt und gewiſſermaßen

nur wie eine Abrichtung betrachtet werden kann. An eine theo

retiſche Löſung dieſer Aufgabe iſt wohl gegenwärtig noch nicht

zu denken; praktiſch wird dieſelbe gewiß binnen nicht langer

Zeit für den größten innerhalb der menſchlichen Natur beſtehen

den Gegenſatz in den Ländern des weſtlichen Continents gelöſt
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worden. Soweit jedoch ein raſſenhafter Unterſchied nicht ob

waltet, und dies kommt für uns Deutſche jetzt allein in Be

tracht, wird die Zuläſſigkeit einer ſolchen neutralen Stellung ab

zulehnen ſein, nicht nur aus der allgemeinen Erwägung, daß

innerhalb der weißen Raſſe es unmöglich iſt, die Abſtammungs

verhältniſſe der Nationen mit voller Sicherheit anzugeben, ſon

dern auch aus der directen Erfahrung heraus, daß der Natio

nalgeiſt ſich auch auf ſolche mit erſtreckt, welche, ſoweit überhaupt

die Abſtammungsverhältniſſe erſichtlich ſind, ſich von dem be

treffenden Volkſtamme ſehr weſentlich unterſcheiden. Wir haben

dieſe Erfahrung an zahlreichen Deutſchen, welche andern, darun

ter auch unzweifelhaft niedriger ſtehenden Nationen hinzugetreten

ſind, und welche unſerer Nation geiſtig entfremdet erſcheinen;

wir haben, was wichtiger iſt, auch umgekehrt die Erfahrung,

daß die zugewanderten Fremden in deutſchen Ländern völlig in

die deutſche Art übergegangen ſind, nicht nur die Nachkommen

romaniſcher Völker, welche religiöſe Uebereinſtimmung nach

Deutſchland führte, ſondern auch die Nachkommen des jüdiſchen

Volkes, welche nur in geringer Zahl unſere Religion, in ſehr

groſer aber unſere Sprache angenommen haben, und unter

deren Leiſtungen auf Gebieten der Wiſſenſchaft und Kunſt wir

manche Blüthe echt deutſchen Geiſtes erblicken.

(Die Veränderungen im Nationalbeſtande.) Die

Veränderungen, welche in dem Beſtande einer Nation eintreten,

beruhen hiernach auf einer zwiefachen Bewegung, – auf der

natürlichen Geſammtbewegung, welche durch die Sterbe

fälle einerſeits und die Fortpflanzung andrerſeits ſtattfindet,

und auf der beſonderen Bewegung unter den Lebenden durch

Annahme einer andern Familienſprache an Stelle der Sprache

der Mutter. Die ſtatiſtiſche Kenntniß des Umfangs dieſer letzte

ren Bewegung kann nicht erwartet werden, da ſelbſt ihr Vor

handenſein bis jetzt von der ſtatiſtiſchen Wiſſenſchaft noch nicht

beachtet worden iſt. Aber auch der Umfang der erſteren Bewegung,

welche die hauptſächliche iſt und für denjenigen, der die Natio

nen nach der Abſtammung ſondert, die allein beſtimmende ſein

würde, wird bis jetzt von der Statiſtik nicht ausreichend bezeich

net. Wir kennen die Zahl der Geborenen und Geſtorbenen in
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nerhalb eines Staates und ſeiner Verwaltungsabtheilungen,

beſten Falles auch innerhalb der einzelnen Religionsverbände,

aber wir kennen ſie nicht für jede Nation.

Schon nach dem, was oben erörtert worden iſt, könnte

man als ſelbſtverſtändlich vorausſetzen, daß dieſe Bewegung nicht

für alle Nationen die gleiche iſt, daß ſie vielmehr ſowohl ab

hängt von den mannigfachen natürlichen Bedingungen, unter

denen die verſchiedenen Völker leben, und ihrem Verhältniß zu

der natürlichen Beſchaffenheit der Volkſtämme, als auch von

den Eigenthümlichkeiten der letzteren in Behandlung und Pflege

von Körper und Geiſt, in der Belebung und Verwendung der

individuellen Kräfte und in der Art ihres Zuſammenlebens und

namentlich der Geſchlechtsverhältniſſe. Daß dem ſo iſt, und

zwar daß ſowohl für die Erhaltung des Lebens als auch für

die Erweckung neuer Glieder einer Nation die bei derſelben vor

waltenden Eigenſchaften von weſentlichem Einfluſſe ſind, beweiſt

die Statiſtik durch die Thatſache, daß unter ziemlich gleichen

natürlichen Bedingungen zuſammenlebende Nationen weſentliche

Verſchiedenheit in den Verhältniſſen der Sterblichkeit und Fort

pflanzung zeigen, – in Betreff der Sterblichkeit z. B. bei den

Aufnahmen aus denjenigen Regierungsbezirken des preußiſchen

Staates, in welchen die verſchiedene Abſtammung ſich einiger

maßen annähernd darſtellt in der Verſchiedenheit des Religions

bekenntniſſes, – in Betreff der Fortpflanzung z. B. darin, daß

in denjenigen Theilen des franzöſiſchen Staates, welche am

wenigſten oder gar kein franzöſiſches Blut enthalten, alſo des

Elſaſſes, Klein-Britanniens, der Inſel Corſica und des Rouſſillon

die Geburtenzahl über die der übrigen Theile Frankreichs in

hohem Maaße hinausgeht, in den letzteren aber die Fortpflan

zung im ganzen ſo ſehr zurückbleibt, daß man an Polybius'

Schilderung der griechiſchen Zuſtände ſeiner Zeit erinnert wird.

Bei Berückſichtigung dieſer Thatſachen muß man anerken

nen, daß wir die natürliche Stammesbewegung nicht durch die

Geſammtbewegung innerhalb eines Staates meſſen können, daß

vielmehr innerhalb deſſelben die eine Nation in ihrer natürlichen

Entwickelung vorwärts gehen kann, indeß eine andere zurück

geht, daß alſo, was in andern Erdtheilen beim Zuſammenwohnen
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uncultivirter und cultivirter Raſſen beobachtet und durch die

Volkszählungen in den Ländern Auſtraliens gemeſſen worden

iſt, auch in den Ländern, um welche es ſich hier handelt,

ſtattfinden könne, und daß jedenfalls die zeitweiſe Zuſammen

ſetzung der Bewohner eines Staates aus verſchiedenen Volk

ſtämmen, auch ohne den Einfluß von Ab- und Zuzügen, nicht

ohne weiteres maaßgebend iſt für das Verhältniß derſelben in

einer früheren oder ſpäteren Zeit. Die Berückſichtigung dieſer

– wenn auch nur unter gewiſſen Beſchränkungen – ſelbſtän

digen Bewegung verſchiedener Nationalſtämme iſt unentbehrlich

zur richtigen Würdigung der Aufeinanderfolge der Nationen in

der Geſchichte und insbeſondere der Stellung der germaniſchen

Nationen in der Gegenwart.

Andrerſeits wiſſen wir, daß die Lebens- und Fruchtbarkeits

verhältniſſe einer Nation weder für die ganze Nation dieſelben

ſind, noch bei derſelben unverändert bleiben, und zwar wiederum,

weil ſie – ſelbſt dann, wenn eine Nation abgeſchloſſen für ſich

bliebe, – nicht ausſchließlich von einem gegebenen nationalen

Charakter beſtimmt werden, ſondern zugleich durch die ganze

Verſchiedenartigkeit der äußeren Bedingungen der menſchlichen

Exiſtenz, welche auf die Lebensweiſe, die Thätigkeit und Sitt

lichkeit derſelben gleichfalls zurückwirken. Und gerade im Hin

blicke auf dieſe Verſchiedenheiten muß als Grundſatz ausge

ſprochen werden, daß nicht weniger als die Erhaltung, auch die

Fortpflanzung einer Nation ein wahres Geſammtintereſſe derſelben

bildet, denn nur beide zuſammengenommen ergeben die nachhaltige

Fruchtbarkeit derſelben, und daß es in dieſem Intereſſe darauf an

kommt, den Urſachen nachzugehen, aus denen die Verſchieden

heiten der Sterblichkeit und Fruchtbarkeit herrühren, und

diejenigen zu beſeitigen oder möglichſt unſchädlich zu machen,

welche der geſunden phyſiſchen Fortentwickelung einer Nation

entgegenſtehen.

In erſterer Beziehung dürfte allerdings bei den Statiſti

kern unſerer Zeit der theoretiſche Standpunet überwunden ſein,

welcher auf die Erhaltung und Aufziehung des neuen Geſchlechtes

keinen Werth legte und ſogar die Anwendung vorbeugender Maaß

regeln gegen Krankheiten nicht fördern mochte. Und gerade wir
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Deutſchen genießen in der wiſſenſchaftlichen Bildung des ärztli

chen Perſonals eine beſſere Fürſorge für die Erhaltung der Le

benden als mehrere andere Nationen Europa's, und in derſelben

Richtung wirkt bei uns der Sinn für Ordnung und Mäßigung

des Lebens, in dem der Deutſche ſeinen öſtlichen Nachbarn vor

anſteht, dann in neueſter Zeit der der deutſchen Nation eigen

thümliche Sinn für erfriſchende Körperübungen der Erwachſenen

wie des jungen Geſchlechts und, was von höchſter Wichtigkeit

iſt, der wachſende Sinn für die Förderung der Erwerbsthätig

keit, wogegen wir Deutſche noch in einem andern Puncte, näm

lich in der vorbeugenden Sorge für geſunden Aufenthalt, hinter

den Engländern zurückſtehn.

Was aber den andern nicht minder wichtigen Factor der

natürlichen Bewegung der Bevölkerung betrifft, ſo ſteht in der

richtigen Würdigung der Fortpflanzung die heutige Theorie

zurück hinter den Auffaſſungen eines Statiſtikers des vorigen

Jahrhunderts, und hier kann man wohl behaupten, daß der

natürliche Sinn der deutſchen Bevölkerung ſein nationales In

tereſſe richtiger begreift, als die meiſten Theoretiker ihn lehren.

Aus dem Umſtande, daß in ſolchen Fällen, wo die natürlichen,

wirthſchaftlichen und ſittlichen Bedingungen zur Erhaltung der

Geborenen nicht ausreichen, die höhere Fortpflanzung ſich in trau

riger Weiſe ſelbſt zu negiren genöthigt iſt, wird oft genug mit

ungerechtfertigter Abſtraction der – für normale Verhältniſſe

und insbeſondere für die regelmäßigen Verhältniſſe unſerer Na

tion – irrige Grundſatz hergeleitet, daß eine höhere Frucht

barkeit ſchon an ſich ein Uebel und die möglichſt geringe Fort

pflanzung zu wünſchen ſei, ein Grundſatz, von welchem die

Thatſachen in der Statiſtik das Gegentheil predigen. Solchen

Theoretikern mögen die Schranken recht ſcheinen, welche der kurz

ſichtige Egoismus einer Generation von Beſitzenden der Ein

gehung der Ehen in noch heute gültigen Geſetzen deutſcher Staa

ten entgegenſetzte, den Anſpruch jedes Menſchen auf eigene Arbeit

und auf eigenen Heerd verleugnend. Aber ſie mögen ſich auch über

zeugen, daß dieſe Schranken die Fortpflanzung nur in geringem

Maaße beeinträchtigen, da der angeborne Volkstrieb ſich theils,

was der nationalen Sittlichkeit nicht zuträglich iſt, der außerge
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ſetzlichen Fortpflanzung, theils, was zwar der Vermehrung des

Volkſtammes förderlich, in Anſehung der Erhaltung und Ver

mehrung der Nation aber nicht gefahrlos iſt, der Auswanderung

zuwendet. Solche Theoretiker mögen dann ihr Wohlgefallen

an denjenigen Theilen deutſcher Lande haben, in welchen in

Folge der niedrigen Geburtenzahl die Bevölkerung nur langſam

zunimmt, wie im preußiſchen Staate am Münſterland, im öſter

reichiſchen an Salzburg und Deutſch-Tyrol, in der Schweiz an

den Urcantonen; aber ſie – deren Anſchauungen vom Materialis

mus getragen werden – mögen ſich fragen, ob ihnen in der

That die Bilder trägen Beharrens in der hergebrachten Weiſe

als die rechten Muſter wirthſchaftlicher Entwickelung gelten.

Während in den letztbezeichneten Landestheilen die Gebur

tenzahl regelmäßig unter 3 pCt. der Bevölkerung beträgt, ſteht

ſie in den meiſten deutſchen Ländern zwiſchen 3 und 4 pCt.

welche letzte Höhe auch von größeren Territorien, hauptſächlich

Mittel-Deutſchlands, jedoch auch Nord- und Süd-Deutſchlands,

erreicht wird; erheblich darüber hinaus geht, ſoweit ſich aus den

Zahlen ſchließen läßt, die Geburtenziffer in den deutſchen Colo

nien an der Wolga. Vergleicht man die Fruchtbarkeit der deut

ſchen Nation mit den Nachrichten, welche für andere europäiſche

Nationen vorliegen, ſo ſcheint dieſelbe etwas über der der Skan

dinavier zu ſtehen, in deren größeren Territorien die Geburten

zahl ſich durchſchnittlich auf 3 bis 3 pCt. der Bevölkerung

beläuft, und der der Bewohner Großbritanniens (reichlich 3#pCt.)

mindeſtens gleichzukommen. Zwiſchen 3 und 4 pCt. der Bevöl

kerung ſteht die der italieniſchen und auch der ſpaniſchen Nation

(über 4 pCt. bei beiden der Süden), wahrſcheinlich auch der

Bewohner Irelands und der lettiſchen und finniſchen Völker,

am höchſten (gewöhnlich über 4, ſtellenweiſe bis über 5 pCt,)

die der ſlawiſchen Völker, insbeſondere der Polen und Ruſſen.

Erheblich niedriger als die Geburtenziffer der deutſchen iſt die

der franzöſiſchen Nation; für das ganze franzöſiſche Reich belief

ſich die durchſchnittliche Geburtenzahl einer längeren Periode

nur auf 2 pCt. der Bevölkerung.

In Anſehung der Sterblichkeit haben innerhalb Europas

anſcheinend die ſkandinaviſchen Länder das günſtigſte Verhältniß
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(Norwegen insbeſondere noch nicht 2 pCt.), dann folgt Groß

britannien (namentlich Schottland), wo die Zahl der Sterbefälle

durchſchnittlich etwa 2 bis 2 pCt. der Bevölkerung ausmacht.

Nur wenige Theile Nord- und Süd-Deutſchlands haben ebenſo

günſtige Sterblichkeitsverhältniſſe, in einzelnen anderen Theilen

derſelben geht die Sterblichkeit längerer Perioden ſogar über

3 pCt. hinaus; das Durchſchnittsverhältniß der Sterblichkeit

der Deutſchen dürfte auf 2 pCt. anzunehmen ſein. Dieſem

Satze ſcheinen die finniſchen Oſtſeevölkerungefähr gleichzuſtehen,

etwas nachtheiliger die Iren. Ueber 3pCt. beträgt die Zahl

der Sterbefälle bei der lettiſchen Nation, bei den polniſchen und

ruſſiſchen Slawen, am höchſten ſteht ſie bei den Großruſſen.

Auch in Italien und dem größeren Theile von Spanien ſcheint

die Sterblichkeit durchſchnittlich höher als 3 pCt. zu ſein; da

gegen hat die ſcheinbar vortheilhafte Sterblichkeitszahl der Be

wohner des franzöſiſchen Reichs – ungefähr 2 pCt. – (ſowie

auch die des nordweſtlichen Spaniens) weſentlich ihre Veran

laſſung in der niedrigen Geburtenziffer derſelben.

In Folge dieſer Verſchiedenheiten war die natürliche Be

völkerungszunahme in der neueſten Zeit am günſtigſten in

Großbritannien (etwa 1 pCt.) und in den ſkandinaviſchen Län

dern (1 bis 1 pCt.); die verſchiedenen Theile Deutſchlands (im

Norden, wie im Süden) ſtanden zwiſchen und 1 pCt. jähr

licher Zunahme; die geringſte Bevölkerungszunahme aus ſich

ſelbſt, wahrſcheinlich von allen europäiſchen Staaten, hatte

Frankreich mit etwa pCt. Der Einfluß dieſer Verſchieden

heiten auf die Aenderung des Verhältniſſes der Staaten unter

einander zeigt ſich, wenn man ihre Bevölkerungszahl vor einem

halben Jahrhundert vergleicht. Vor 50 Jahren war die Be

völkerungszahl der deutſchen Bundesländer nicht höher als die

Frankreichs; die erſtere iſt ſeitdem um die Hälfte (die Skandi

naviens und der britiſchen Inſeln allerdings inzwiſchen reichlich

um ), die letztere nur um den vierten Theil geſtiegen, – die

Bevölkerung Frankreichs, obwohl die innerhalb des franzöſiſchen

Staates vorhandenen fremden Nationalitäten dieſen Staat fort

während durch ihre reichlichere Fortpflanzung unterſtützen, –

die Bevölkerung der deutſchen Bundesländer, trotzdem ſie in
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dieſer Zeit Millionen von Deutſchen über ihre Grenzen ziehen

ließ nach allen Theilen der Welt.

Die Vermehrung einer Nation geht zuſammen mit der

Entwickelung ihrer wirthſchaftlichen Thätigkeit gegenüber dem

Naturfonds, der ſich in ihrem Bereich befindet, oder dem ſie in

ihren Bereich zieht. Schon ihre Vervielfältigung auf dem hei

miſchen Boden hat keine gegebene Grenze, wie wir nicht im

Stande ſind, quantitativ die Grenzen zu finden, welche dem Men

ſchen in der Anwendung ſeiner geiſtigen und körperlichen Kräfte

zur Benutzung der irdiſchen Gaben gezogen ſind; die Volks

vermehrung in dieſem Jahrhundert hat in manchen Theilen

Deutſchlands ebenſowohl die Wünſche ihrer eifrigen Beförderer

übertroffen, als die Befürchtungen eines abſoluten Mangels an

Eriſtenzmitteln widerlegt. Aber nirgends erſcheint die menſch

liche Thätigkeit fruchtbringender, als wo ſie mit den ganzen

Mitteln eines fortgeſchrittenen Volkes einen ihm zuſagenden

neuen Boden energiſch in Angriff nimmt, um aus ihm mit

Leichtigkeit die Lebensbedingungen menſchlichen Daſeins zu ent

wickeln. Hier wachſen ihm die Gaben der Natur gleichſam in

die Hand, und dieſen folgt unmittelbar das Erzeugniß, das

obwohl an den Stoff gebunden doch an Werth über allen

Stoffen ſteht, der neue Menſch, für den der Boden ſeine Cul

tur empfangen hat. – Daß ſolche Bedingungen der Vermehrung

einer Nation günſtiger ſind, als irgend welche, zeigt die ger

maniſche Völkerfamilie in ihrer Verbreitung über diejenigen

Zonen, deren Klima ihrer Natur gemäß iſt. Vor ihrer eulti

virenden Thätigkeit weichen die alten Raſſen zurück und ſchwin

den dahin. Fortwährend hinzukommend betreten herangewachſene

Söhne und Töchter der europäiſchen Heimath (weniger un

erwachſene) den nordamericaniſchen Boden, aber ſoviele auch

von außen kommen, dennoch bleibt dort – was in keinem

Staate des germaniſchen Europa's der Fall iſt – die Zahl der

Erwachſenen zurück hinter der Zahl des jungen Geſchlechts, dieſer

dicht aufkeimenden Frucht eines neugewonnenen Lebensbodens.

(Die Wanderungen und ihre Bedeutung für das

deutſche Sprachgebiet.) Das: Bleibe nicht am Boden hef

ten! iſt die wichtigſte Mahnung zur Förderung der Fortpflan
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zung einer Nation; allein es iſt zugleich die vorzügliche Urſache

zur Entnationaliſirung der Einzelnen, zu den Verluſten, welche

eine Nation durch das Aufgeben der Mutterſprache von Seiten

ihrer Angehörigen erleidet. Schon der Einfluß eines neuen

Bodens geht an einem wandernden Stamme nicht ſpurlos vor

über; auch wo er auf einem der Cultur noch nicht erſchloſſenen

Boden ſich niederläßt unter Beibehaltung ſeines geſchloſſenen

Zuſammenlebens, bringen die neuen Verhältniſſe neue Anſchauun

gen, die dann leichte Wandelungen des Sprachſchatzes zur Folge

haben. Ganz anders, wenn Wanderungen in ein Gebiet er

folgen, in welchem ſie ſchon gewiſſe ſtaatliche und Cultur-Ver

hältniſſe einer fremden Nationalität in Geltung finden, wenn

die Ankommenden, ſtatt ſich in beſonderen Wohnſitzen niederzu

laſſen, ſich unter eine zahlreichere anders redende Bevölkerung

vertheilen, und namentlich, wenn die Einwandernden nicht die

Beſonderheit ihres Familienlebens mitbringen und für ſich er

halten können, ſondern genöthigt ſind, ſich mit den Töchtern

des Landes und ihre Töchter mit den Eingebornen zu verbinden,

oder ihre Kinder vorzeitig aus ihrem häuslichen Kreiſe in fremde

Verhältniſſe hinaus zu ſenden. Für alles dies bietet die Ge

ſchichte zahlreiche Beiſpiele: Die Eroberungszüge, welche die

kriegsluſtigen Normannen nach entlegenen Küſtenländern führten,

mochten den dortigen Stämmen normänniſches Blut mittheilen;

aber ihre Sprache und Nationalität ging mit dem Leben der

Eroberer ſelbſt zu Ende – ihre Söhne hatten die Nationali

tät der Mutter –, wogegen die germaniſchen Stämme, welche

in ihrer Geſammtheit wandernd, ſich familienweiſe in den Wohn

ſitzen der beſetzten römiſchen Provinzen vertheilten, ihre Na

tionalität einige Zeit erhielten und im Stande waren die im

Laufe der Jahrhunderte entſtehende Stammesmiſchung auch in

dem Entſtehen einer veränderten Nationalſprache zum Ausdruck

zu bringen.

Auf der andern Seite ſehen wir, daß in ein fremdes Land

gezogene Einwanderer, ſobald ſie nicht nur geſonderte Wohn

ſitze einnahmen, ſondern ausſchließlich ſich mit ihren Nationalen

verheiratheten, ihre Nationalität bewahrten und, obwohl Jahr

hunderte hindurch genöthigt ſich der Sprache der Umwohnen
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den, ſoweit es der menſchliche Verkehr erforderte, zu bedienen,

dennoch fortfuhren, dieſelbe als eine fremde Sprache anzu

ſehen. Eins der größten Dörfer Oberſchleſiens, vor ſechs Jahr

hunderten durch Schwaben in Mitten polniſcher Bevölkerung

angelegt, ſpricht noch heute deutſch, und wie behauptet wird,

iſt ſogar ein Theil der Einwohner nicht einmal der polniſchen

Sprache kundig, weſentlich in Folge deſſen, daß ſie nur deutſche

Frauen ehlichten, und ähnliche Verhältniſſe dürften ſich bei den

unter den walachiſchen Romanen wohnenden Sachſen nachwei

ſen laſſen, ähnliche auch künftig die deutſchen Colonien in Süd

Rußland aufweiſen, in denen gleichfalls die Bevölkerung nach

glaubwürdigen Nachrichten ſich unvermiſcht erhält. Umgekehrt

wird das Zurückgehen und theilweiſe Untergehen der zahlreichen

deutſchen Anſiedelungen in den Karpathen von Stricker daraus

hergeleitet, daß die deutſchen Männer und deutſchen Mädchen

ſich mit ſlowakiſchen und magyariſchen Frauen und Männern

verheiratheten, wobei dann regelmäßig die heirathenden Deut

ſchen zur Sprache und Art des fremden Stammes hinüberge

führt wurden.

Es muß aber hier noch auf eins aufmerkſam gemacht

werden, welches weſentlich dazu mitwirkt, den Wandernden die

Erhaltung und Förderung ihrer Nationalität zu erleichtern oder

zu erſchweren: es iſt dies die Beziehung, in welche die Wan

dernden zu dem neuen Lande treten, die Art der Thätigkeit,

die ſie daſelbſt ausüben. Die entſcheidende Frage iſt die, ob

ihre Thätigkeit ſich mehr dem Lande ſelbſt zuwendet, oder nur

der dortigen Bevölkerung. Je mehr ihr ganzes Erwerbsleben

von der fremden Bevölkerung des Landes abhängt, um ſo leich

ter tritt die Entfremdung ein; je unabhängiger die Arbeit der

Einwandernden, deſto geſicherter iſt auch ihre Nationalität. Der

Boden, den der Anſiedler als ſeinen eigenen bebaut, wird nicht

nur ihm, ſondern auch ſeiner Nation gewonnen, und dieſe ſchlägt

mit der cultivirenden Arbeit gleichſam ihre Wurzeln in den be

arbeiteten Boden. Daher ſind Wanderungen dieſer Art – und

zwar in erſter Linie die einer ackerbauenden Bevölkerung – nicht

allein zur Förderung der Vermehrung einer Nation vorzüglich

geeignet, ſondern ſie ſind es auch, die am leichteſten eine dauernde
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Erweiterung des nationalen Sprachgebietes herbeiführen. – Dem

Einfluß der Verſchiedenheit der Arbeitsrichtung iſt es gewiß

mit zuzuſchreiben, daß die Züge, welche in dieſem Jahrhundert

zwei Wandernationen aus ihren unmittelbar zuſammengrenzen

den Sitzen unternommen haben, in ihrem nationalen Erfolge

geradezu einen Gegenſatz bilden. Die keltiſche Nation der Iren,

obwohl ſie in der Maſſe der Auswanderer die engliſche Nation

übertrifft, ſcheint ſich doch nur für dieſe zu vermehren und zu

verbreiten. Selbſt aus ihrem Heimathlande dadurch verdrängt,

daß ſie den natürlichen Reichthum deſſelben nicht ſo zu heben

vermochte, wie es für eine fruchtbare Nation erforderlich war,

füllt ſie außerhalb deſſelben vorzüglich die Städte, in denen

die gegneriſche Nationalität herrſcht, ohne Ausſicht dieſelbe zu

überwältigen; gleichzeitig aber ſiedelt mehr und mehr angelſächſi

ſches Blut nach dem dünner bevölkerten Ireland hinüber und

übt dort, wie ſchon aus den ungenügenden engliſchen Aufnah

men über die Sprachverhältniſſe in Ireland hervorgeht, zugleich

ſeinen entnationaliſirenden Einfluß auf die iriſche Nation, den

ſelbſt die neuere nationale Bewegung der Kelten bis jetzt nicht

aufzuhalten und nicht einmal zu beachten ſcheint.

Als das dritte große Wandervolk unſerer Tage erſcheint

neben der engliſchen und iriſchen die deutſche Nation. Dieſe

Thatſache iſt um ſo bezeichnender für die Deutſchen, als bei

dieſen weder der unmittelbare Drang der Noth vorhanden iſt,

welcher die keltiſche Auswanderung zur Folge hatte, noch der

Reiz der günſtigen Verhältniſſe, welche die Angelſachſen zur Aus

wanderung locken, der vorzüglichen Gelegenheit zum Erwerbe

auf einem großen Theile der Erde und des unbedingten Schutzes

in ihren Erwerbsverhältniſſen durch die Macht, welche das Meer

und ſeine Küſten beherrſcht. Man ſieht hieraus, wie mächtig

der Wandertrieb und, wie glücklicherweiſe auch geſagt werden

kann, der Coloniſationstrieb iſt, der in dem deutſchen Volke

wohnt und der allein die Segnungen deutſcher Eultur andern

Völkern zuführt. Unrichtig iſt es, wenn man die Wanderungen

der Deutſchen am meiſten dem Elend der ſtaatlichen Verhält

niſſe Deutſchlands zuſchreibt, deſſen lebhaftere Empfindung viel

mehr nur die Zahl der Wandernden vermehrt; denn der Zug
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deutſcher Auswanderer geht nicht nur nach Staaten mit freien

politiſchen Inſtitutionen, ſondern auch nach ſolchen, in denen

ſich der Deutſche erſt aus dem tiefſten Drucke herauszuarbeiten

hat; und die Wanderungen der Deutſchen haben kaum weniger

als heut auch zu einer Zeit ſtattgefunden, in der die deutſche

Nation die mächtigſte war und ihre Inſtitutionen als Muſter

galten. Die Macht und die inneren Verhältniſſe der nationalen

Staaten beſtimmen ſomit das Maaß der Auswanderung nur

in gewiſſem Grade; wohl aber ſind ſie für den Erfolg der

Auswanderung inſofern von Bedeutung, als ſie geeignet ſind,

die äußere Selbſtändigkeit und namentlich die innere Selbſtän

digkeit, das Selbſtgefühl des Ausgewanderten zu heben oder zu

ſchwächen, die Bewahrung ſeiner Nationalität zu erleichtern

oder zu erſchweren.

Wenn ich hier etwas näher darauf eingehen möchte, in

welchem Verhältniſſe bei der deutſchen Nation die Wanderun

gen zur Erweiterung ihres Sprachgebietes dienen, ſo muß ich

voranſchicken, daß der wirkliche Umfang der Wanderungen bis

jetzt nur unvollkommen bekannt iſt. Die eigentliche Statiſtik der

Auswanderungen zählt noch kein halbes Jahrhundert; aus frü

herer Zeit liegen nur gelegentliche, ja oft nur ſo zu ſagen zu

fällige Nachrichten vor, daß an gewiſſen Stellen Wanderungen

ſtattgefunden haben. Genauer kennen wir auch jetzt nur die

Wanderungen über See; auf die Bewegung, die innerhalb der

Continente von Land zu Land geht, ſchließen wir aus wenigen

vorhandenen Nachrichten über das Geburtsland der Einwohner;

wir kennen aber noch faſt gar nicht jenes ſtille Wandern von

Ort zu Ort, in dem alljährlich ein Theil der Bevölkerung wei

terzieht und ſeine Stelle den Nachziehenden einräumt.

Und doch ſind es gerade dieſe ſtillen Wanderungen, die für

uns Deutſche nationale Bedeutung haben, die langſam das

Sprachgebiet weiter hinausſchieben; hier gehen zwar oft die

Vorangegangenen der Nation verloren, oft aber werden ſie auch

wieder eingeholt durch die Nachdringenden. Sie bringen –

nicht in den wenigen Zurückgebliebenen eines fremden Stammes,

die ſich nun der deutſchen Nationalität anſchließen, – wohl aber

durch Verbreitung deutſchen Lebens auf ein neues Territorium

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 23
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eine Art von Erſatz für die zahlreichen Verluſte, welche durch

das Aufgehen vieler Einzelnen und ſelbſt größerer Gruppen von

Deutſchen in fremde Nationen herbeigeführt worden.

Die Bewegung durch Wanderungen geſchieht familienweiſe

und ſelbſt nur durch Einzelne, ſo daß ſie dem Geſchichtſchreiber

wenig denkwürdig ſind; daß aber dieſe Familien und Einzelnen

zuſammen wirkliche Völkerſtrömungen bilden, zeigt uns der Um

fang der Wanderungen nach einem andern Continent, deſſen

Kenntniß wir der heutigen Statiſtik verdanken.

Wer würde, um ſogleich mit der mächtigſten Bewegung

der Deutſchen in unſern Tagen zu beginnen, – wer würde es

glauben, daß die aus dem Entſchluſſe der Einzelnen hervorge

gangene Bewegung der Einwohner vorwiegend deutſcher Staaten

ſeit einem halben Jahrhundert etwa 2 Millionen aus ihrem

Heimathlande allein nach den Vereinigten Staaten von

Nordamerica verſchifft hat, wenn nicht die dortige Statiſtik die

Zahlen regiſtrirt hätte; und wie ſehr iſt es zu bedauern, daß

dieſe Aufzeichnungen nicht an derſelben Stelle ſchon zwei Jahr

hunderte früher in Angriff genommen wurden. In jener Zeit

(im Anfange des ſiebzehnten Jahrhunderts) erhielt das damalige

Neu-Niederland durch eine niederdeutſche Bevölkerung ſeine erſte

Cultur und wurde Neu-Amſterdam gegründet, das ſpäter die

Engländer in New-Work umbenannten; heut aber ſollen von

den Nachkommen dieſer ſowie der gegen Ende des 17. und zu

Anfang des 18. Jahrhunderts gefolgten deutſchen Anſiedler die

meiſten ihrer Stammesſprache nicht mehr mächtig ſein.

Der Zug deutſcher Auswanderer nach Pennſylvanien begann

in den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts und wuchs ſo

mächtig, daß man vierzig Jahre ſpäter demſelben Schranken zu

ſetzen verſuchte; nichts deſto weniger fanden wenige Jahre darauf

aufs Neue namhafte Zuzüge von Deutſchen ſtatt. Noch zwei wei

tere Perioden deutſcher Auswanderung nach dieſem und benach

barten Staaten (von 1749 und 1770 ab) fallen in die Zeit

vor der Trennung der Union vom engliſchen Staate. Kurz

nach derſelben kam in der pennſylvaniſchen Legislatur zur Be

rathung, ob nicht die deutſche Sprache als erſte Landesſprache

in Pennſylvanien an Stelle der engliſchen treten ſolle. Dieſer
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Antrag ſoll durch die Stimme eines Deutſchen ablehnend ent

ſchieden worden ſein und heut ſehen wir den Erfolg dieſer

Wanderungen für die Erweiterung des deutſchen Sprachgebietes

wenn auch noch nicht vereitelt, doch inſofern in Frage geſtellt,

als das dortige Deutſch ſich ſchon ſtark mit der engliſchen Sprache

gemiſcht hat.

Eine allgemeine Schätzung, wie groß der Antheil deutſchen

Blutes an der Bevölkerung der Vereinigten Staaten anzuneh

men ſei, wird ſich weſentlich mit nach der Bedeutung zu richten

haben, welche man früheren Wanderungen in das urſprüngliche

Gebiet dieſer Staaten beilegt, wenngleich heut das deutſche

Element nicht in geringerer Zahl in denjenigen Staaten vertre

ten iſt, welche erſt ſeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts auf

der nordweſtlichen Seite des Ohio hinzugekommen ſind. Nimmt

man an, was hinter der wirklichen Zahl eher zurückbleibt, daß

zur Zeit der Trennung der Vereinigten Staaten 18 Procent

ihrer Bevölkerung deutſchen Blutes geweſen ſeien, ſo würde man

bei Berückſichtigung der neueren Zuwanderungen und unter Vor

ausſetzung gleicher Vermehrung der verſchiedenen Volkſtämme

der weißen Raſſe zu folgern haben, daß zur Zeit des letzten

Cenſus die Zahl der Nachkommen der älteren Einwanderer über

3 Millionen, die der in dieſem Jahrhundert Eingewanderten

und ihrer Nachkommen nicht ganz 3 Millionen betragen habe; im

ganzen würden 6 Millionen oder der vierte Theil der gezählten

weißen Einwohner von deutſchem Blute geweſen ſein. Die bei

Stricker und Berghaus mitgetheilten Schätzungen gehen indeß

noch erheblich höher.

Dieſe Zahlenſchätzungen zeigen jedenfalls ungeheure Verluſte

für die deutſche Nation; denn bei aller Ermangelung wirklicher

Aufnahmen kann das nicht zweifelhaft ſein, daß – abgeſehen von

der deutſchen Bevölkerung Pennſylvaniens – die Zahl derjenigen,

welche bei dem letzten Cenſus als in deutſchen Staaten geboren

bezeichnet wurden (bei Einrechnung der Niederländer, Schwei

zer und der aus Frankreich gebürtigen, welche meiſt Elſäſſer

ſind: anderthalb Millionen) heut die überwiegende Mehrheit der

wirklich deutſch redenden in den Vereinigten Staaten ausmacht

(im ganzen wird die Zahl der deutſch redenden für die Zeit des

23*
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letzten Cenſus von Spiller auf 4 Millionen berechnet). Nicht

nur, daß von den dort geborenen Deutſchen ein großer Theit

in Folge der Allgemeinheit des engliſchen Unterrichtes der ange

ſtammten Nationalität verloren geht (denn nur in Pennſylvanien

iſt das Deutſche als Schulſprache gleichberechtigt), ſondern – wie

neulich der beredte Mund eines mit den Verhältniſſen nord

americaniſcher Seeſtädte vertrauten Mannes verſicherte – auch

ſchon von den mitgebrachten Kindern deutſcher Auswanderer

gehen viele der deutſchen Sprache verloren, allerdings in Folge

der ſchnellen Auflöſung der Familienbande und, wie uns der

ſelbe Redner lehrte, mit oft gleichzeitigem Uebergange der eng=

liſirten Kinder zur ſittlichen Verwahrloſung und zum Verbrechen.

Aus den bisherigen kläglichen Zuſtänden der deutſchen Na

tionalität in Nordamerica kann allerdings nicht das gleichmäßige

Beharren derſelben geſchloſſen werden; es kann vielmehr ſein,

daß mit dem wachſenden Nationalgeiſte der Deutſchen auch die

deutſche Sprache dort eine andere Stelle einnehmen wird. Nach

dieſer Richtung hin iſt die Thatſache ſehr bezeichnend, daß die

Hingebung der deutſchen Americaner in dem Kampfe, welcher

für die Achtung der Menſchenrechte auch der niedrigſten Raſſe

geführt worden iſt, nicht nur ihnen ſelbſt die laute Anerkennung

der Unionsregierung verſchafft, ſondern auch zum erſten Male

die deutſche Sprache in die amtlichen Verkündigungen des Con

greſſes eingeführt hat. Andererſeits aber müſſen wir uns ſagen,

daß ſelbſt dann, wenn, was bis jetzt ausſchließlich in Pennſyl

vanien der Fall zu ſein ſcheint, die deutſche Sprache dahin ge

langte, als zweite Landesſprache Nordamericas und aller ſtark

deutſch gemiſchten Einzelſtaaten zu gelten, doch ein ſolches Ne

beneinanderbeſtehen zweier Sprachen bei durcheinander wohnen

der Bevölkerung ſchwerlich länger dauern würde, als dies ſeiner

Zeit in den romaniſchen Staaten und in England der Fall war.

Im Falle der Gleichberechtigung beider Sprachen würde wahr

ſcheinlicher (wovon die in Pennſylvanien und Weſt-Virginien ge

machten Erfahrungen ein kleines Vorſpiel geben) im Laufe der

Jahrhunderte eine neue germaniſche Sprache ihren Anfang neh

men, dann die vierte germaniſche und zwar die vermittelnde

unter den andern. Die Entſtehung einer ſolchen eigenen Sprache

.." -
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würde, da ſie allein die echte geiſtige Grundlage einer ſelbſtän

digen Nationalität iſt, vor allem im politiſchen Intereſſe der Ver

einigten Staaten liegen.

Die Anzahl der deutſchen Auswanderer nach den unter

engliſcher Herrſchaft ſtehenden überſeeiſchen Ländern bleibt hin

ter der der Auswanderer nach den Vereinigten Staaten verhält

nißmäßig weit zurück. Dies gilt ſowohl von den americani

ſchen Colonien, insbeſondere von Canada und Neu-Braunſchweig

(welches letztere Berghaus noch der deutſchen Nationalität zu

rechnet), – denn von der zeitweiſe bedeutenden Zahl der dort an

kommenden Deutſchen wanderte der größere Theil weiter nach

den Vereinigten Staaten –, als auch von den engliſchen Co

lonien in Auſtralien, nach welchen die deutſche Einwanderung

in den dreißiger Jahren begonnen hat, im Vergleich mit dem

Umfange der engliſchen aber verſchwindend gering geblieben iſt,

wie denn auch nach den Daten des neueſten Cenſus nicht mehr als

der dreißigſte Theil der weißen Bewohner Auſtraliens auf die

deutſche Abkunft gerechnet werden kann. Die Nachkommen der

Deutſchen in den engliſchen Colonien ſcheinen dem gleichen

Schickſale entgegenzugehen, welches die der auf den britiſchen

Inſeln ſelbſt anſiedelnden betroffen hat, insbeſondere in den

deutſchen Colonien, welche (ein Theil einer großen nach America

beſtimmten Erpedition) im vorigen Jahrhundert in Ireland ge

gründet wurden und in denen jetzt die deutſche Sprache gänz

lich erloſchen ſein ſoll. – Dagegen iſt von den nicht unbeträcht

lichen Wanderungen Deutſcher, welche nach dem unter engliſcher

Hoheit ſtehenden Südafrika unternommen worden ſind, und

welche ſich hier nicht nur an die ſehr zahlreiche niederdeutſche Be

völkerung dieſer Colonien, ſondern auch an die neben denſelben

beſtehenden ſelbſtändigen niederdeutſchen Landſchaften anſchließen,

ein ſchneller Verluſt der Nationalität ſchwerlich zu erwarten.

Dieſe Gegenden dürften vielmehr für eine fruchtbare Entwicke

lung der deutſchen Nation beſſere Ausſicht darbieten, als die unter

niederländiſcher Hoheit verbliebenen Länder, welche die habgierige

Löwengeſellſchaft Englands dem Niederdeutſchen in den heißen

Erdſtrichen Americas, Africas und Aſiens übrig gelaſſen hat.

Was das Verhältniß zwiſchen der deutſchen und der ſkan
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dinaviſchen Nationalität betrifft, ſo ſind die Aenderungen im

Umfange des Sprachgebietes gegenwärtig mehr zu Gunſten der

deutſchen Nationalität, da die zwiſchen den deutſchen Theilen

liegenden jütiſchen Heidedörfer allmählich die deutſche Sprache

annehmen; indeß iſt dies noch kein Erſatz für den Verluſt, wel

chen bisher das allmähliche Vordringen der däniſchen Sprache

in der nordfrieſiſchen Bevölkerung den Deutſchen zufügte. In

welcher Menge ſich fortdauernd Deutſche über ihre Sprachgrenze

vordringend unter den Skandinaviern niederlaſſen, ergiebt an

nähernd die vortreffliche Arbeit des däniſchen ſtatiſtiſchen Bureaus

über die Geburtſtelle der Bevölkerung dieſes Königreichs. In

nerhalb Schleswigs dürfte dieſer Bewegung die entgegengeſetzte

der Jüten (hauptſächlich der nichtbeſitzenden Klaſſen) gleichkom

men; im übrigen war jedenfalls in der letzten Zeit der Zug der

Deutſchen in die ſkandinaviſchen Länder – und damit die Ge

legenheit zum Aufgeben ihrer Familienſprache – reichlicher, als

die entgegengeſetzte ſkandinaviſche Bewegung nach deutſchen Län

dern, welche freilich in der Zeit, wo das ſchwediſche Reich über

Theile von Deutſchland herrſchte, auch manches ſkandinaviſche

Blut der deutſchen Nationalität zugeführt hat. Von den einzeln

liegenden deutſchen Anſiedelungen auf ſkandinaviſchem Boden

ſcheint ſich die auf Amak am längſten gehalten zu haben.

Sehr übertrieben ſind die Vorſtellungen, welche man ge

meinhin von der Bedeutung des zweiten Elements der Bewegung

der Nationalität – der Vertauſchung der Nationalſprache –

für die öſtlichen Theile Deutſchlands hegt. Es iſt nicht un

gewöhnlich, daß dieſelben in dem Sinne als germaniſirtes Land

betrachtet werden, als ob die heutigen Einwohner derſelben vor

wiegend ſlawiſcher Abſtammung und nur durch die Herrſchaft

der Deutſchen zur Annahme dieſer Sprache gebracht ſeien. Dieſe

Anſicht, daß die äußerſten Grenzen der zeitweiſen Slawenherr

ſchaft auch die der überwiegend ſlawiſchen Bevölkerung ſeien,

iſt auf den erſten Blick kaum weniger thöricht, als wenn man

die Bewohner der Gegenden weſtlich der Weichſel und des Don

für ſlawiſirte Germanen, oder die Bewohner der nordamerica

niſchen Freiſtaaten für engliſirte Indianer halten wollte. Daß

dennoch eine ſolche Anſicht vielfach gefunden wird, liegt wohl
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hauptſächlich daran, daß gerade an den einſtmals vorderſten

Stellen ſich die ſlawiſche Bevölkerung in Mitten der deutſchen

mit am längſten gehalten hat, nämlich in den alten Anſiedelun

gen derſelben an der Jeetzel (an der Grenze des Lüneburgiſchen

und der Altmark), wo das Slawiſche bis in das ſiebzehnte und

achtzehnte Jahrhundert dauerte, ferner längs der Saale und

Pleiſſe (im Oſterlande), wo es bis ins vierzehnte Jahrhundert

ziemlich verbreitet war und erſt im Anfange des achtzehnten

Jahrhunderts ganz erloſchen ſein ſoll. Und eine ganz ähnliche

Erſcheinung zeigt ſich in Süddeutſchland, wo gleichfalls gerade

die am weiteſten vorgeſchobenen Slawen der ſteyriſchen Mark

ſich im Stoderthale (im heutigen Ober-Oeſterreich) am längſten

gehalten haben. Indeß ſollte der Umſtand, daß das ſlawiſche

Element ſich an den vorderſten Puncten hielt, weiter öſtlich aber

ſchnell verſchwunden iſt, vielmehr zu dem umgekehrten Schluſſe

leiten, daß an dieſen Stellen die Bedingungen günſtiger waren

für die phyſiſche Erhaltung und weitere Entwickelung auch des

Volkſtammes ſelbſt, während derſelbe an den letzteren in Folge

minder günſtiger Exiſtenzbedingungen bald neben der deutſchen

Bevölkerung zurück- und unterging.

In der That hat unter denjenigen, die ſich mit der Ge

ſchichte des öſtlichen Deutſchlands gründlicher beſchäftigt haben,

wohl keiner ſich dem Anerkenntniß entzogen, daß die Bewohner

deſſelben zum allergrößten Theile auch der Abkunft nach Deutſche

ſind, wenn auch die Begründung dieſer Anſicht verſchieden aus

gefallen iſt. Auch die vortrefflich gearbeitete allgemeine Ethno

logie in dem Czörnigſchen Werke, welcher gewiß eine widerſla

wiſche Tendenz nicht zugeſchrieben werden darf, beruht in ihrer

hiſtoriſchen Darſtellung auf dieſen Anſchauungen. Sie erwähnt

die Anſiedelungen der Deutſchen in Kärnthen unter Karl dem

Großen und giebt an, daß ſchon in der Zeit bis zum zwölften

Jahrhundert die ſpätere Sprachgrenze am Radl, Platſch und

den windiſchen Büheln (im heutigen Steyermark) ſich dadurch

bildete, daß in den nördlicher belegenen Theilen die aus Baiern,

Franken und Sachſen dorthin eingewanderte Bevölkerung ſich

immer mehr verdichtet hatte, wobei dann hinter dieſer Grenze

in drei Thälern ſlawiſche Sprachinſeln zurückgeblieben ſeien.
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Sie erwähnt (was die beſondere Beſchreibung von Nieder

Oeſterreich näher ausführt), wie unter Karl dem Großen in

der Oſtmark deutſche Ortſchaften durch Baiern, Franken und

Sachſen angelegt wurden, wie ſpäter nach den Ungarkriegen die

Deutſchen dieſe Gegenden wiedergewannen, welche durch den un

aufhörlichen Raub und Brand ohne Bewohner zur Einöde ver

waldet waren, und wie ſich die deutſchen Anſiedelungen zunächſt

bis zum Kahlenberge, dann – wahrſcheinlich ſchon vor der

weiteren Ausdehnung der Oſtmark – in das Land bis zur .

Leitha und March und in die anſtoßenden jetzt deutſchen Land

ſtriche Ungarns verbreiteten. Auch in der Oſtmark ſollen je

doch noch nach der Beſitznahme durch die Deutſchen Spuren

von ſlawiſchen Sprachinſeln gefunden ſein, von deren Bewoh

nern vermuthet wird, daß ſie aus Oſtfranken hierher verpflanzt

worden ſeien.

Für die böhmiſchen Länder wird es in der allgemeinen

Ethnologie zweifelhaft gelaſſen, ob ſich in den Gebirgen Deutſche

aus der früheren Periode erhalten haben; die Hauptmaſſe der

Deutſchen, heißt es hier, ſei wohl erſt durch die vom elften bis

zum dreizehnten Jahrhundert ſtattgefundene Coloniſation hinzu

gekommen. Die Periode der Coloniſirung Böhmens begann

hiernach zu derſelben Zeit, wo weſtwärts des Fichtelgebirges das

– wohl immer nur ſehr ſchwach vertretene – ſlawiſche Element

zu Ende gegangen ſein ſoll, und endete zu einer Zeit, in wel

cher ſchon zwei bis jetzt deutſch gebliebene Sprachinſeln zwiſchen

cechiſcher Bevölkerung eoloniſirt wurden. In der dann folgen

den allgemeinen Ethnographie dagegen wird beſtimmt geſagt,

daß das Hauptgebiet der Deutſchen in Böhmen und Mähren

vorzüglich Reſte der deutſchen Urbevölkerung enthalte, und das

gleiche wird dort von dem ſchönhengſtler Ländchen angenom

men, während die deutſche Coloniſation des Kuhländchens un

beſtritten in die oben angegebene Coloniſationsperiode fällt.

Die allgemeine Ethnographie fügt hinzu, daß in den ebenen

Strecken des deutſchen Gebietes auch germaniſirte Cechen ſeien,

wobei jedoch die Zeit der Germaniſirung nicht angegeben wird;

die Richtigkeit dieſer Thatſache zu bezweifeln iſt um ſo weniger

Veranlaſſung, als auch die Cechen in gewiſſem Maaße ein Wan
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dervolk ſind und germaniſirte Cechen ſich auch in anderen Thei

kn Deutſchlands, ja ſelbſt in unſerer Mark befinden; – aber

aus dieſer Anführung folgt noch nicht, daß die Zahl der jetzt

deutſch Redenden cechiſcher Abkunft die der cechiſirten Deutſchen

überſteigt, da im Gegentheil anerkannt iſt, daß der Deutſche

viel leichter zur cechiſchen als der Ceche zur deutſchen Nationa

lität überzugehen pflegt, wie denn auch in verſchiedenen urſprüng

ich deutſchen, ſowohl ländlichen als ſtädtiſchen Anſiedelungen

Böhmens (vor allen in der Stadt Prag ſelbſt) der Antheil der

deutſchen Sprache ſich erheblich vermindert zu haben ſcheint.

Auch Kohl, der für Mähren anführt, daß unter den deutſch

redenden auch Perſonen ſlawiſcher Abſtammung ſeien, erklärt

doch das Vorrücken der deutſchen Sprachgrenze (ſowohl längs

der Thaya als in den Sudeten) nicht durch dieſe Art der Ger

maniſirung, ſondern durch eine fortdauernde wirkliche Bewegung

der deutſchen Agriculturbevölkerung, welche, wie er ſagt, die

Slawen allmählich von einem Ort zum andern zurückdränge.

Die Anſicht, daß die deutſche Bevölkerung bei der Ein

wanderung der Slawen nach Oſtdeutſchland in den gebirgigen

Theilen zurückgeblieben ſei, gilt auch für den nördlichen Abhang

der mitteldeutſchen Gebirge und wird für Schleſien (das ins

Polniſche überſetzte Land der deutſchen Quaden) dadurch unter

ſtützt, daß die Bevölkerung der höher gelegenen Landſchaften

ihrem Dialekte nach den Oberdeutſchen zuzurechnen iſt. Indeß

iſt dies ſchon deshalb kein zureichender Beweis, da die zahl

reichen Deutſchen, welche hier nach fränkiſchem Rechte (neben

denen nach ſächſiſchem und vlamiſchem Rechte) angeſiedelt wur

den, auch Oberdeutſche geweſen ſein können; und gegen das

Verbleiben einer früheren Bevölkerung ſpricht, daß die große

Coloniſation Schleſiens durch Deutſche in der erſten Hälfte des

13. Jahrhunderts zunächſt in den untern Gegenden des Hügel

andes Platz griff, wo ſich in einem Bogen vom mittleren Bober

bis zur Neiße die meiſten der – nach dem Stenzel-Tzſchoppe

chen Urkundenbuch – nachweislich vor dem Mongolenkriege

durch Deutſche angelegten Ortſchaften befinden, und daß das

er den Deutſchen zugewieſene Land meiſt als unangebaut und

"adig bezeichnet wird, ſowie daß an verſchiedenen Stellen des
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ſüdweſtlichen Schleſiens die höher gelegenen deutſchen Ortſchaf

ten nachweislich ſpäter angelegt ſind, als die unteren.

Noch klarer wird das allmähliche Hinaufgehen der deutſchen

Bevölkerung nach dem Gebirge zu in Oberſchleſien; denn hier

bilden die vor dem Mongolenkriege angelegten Ortſchaften noch

heute die Sprachgrenze gegen das Polniſche, oberhalb deren ſich

mit der fortſchreitenden Cultivirung des Landes, theilweiſe durch

neue Zuzügler, die Deutſchen gegen die Sudeten hinauf verbrei

teten.

In den oberen Theilen Niederſchleſiens hinterließ die ſla

wiſche Herrſchaft geringe Spuren; im Weſten war ſchon im

15. Jahrhundert die deutſche Sprache allgemein, und hier wurde

als Gegenſatz der deutſchen Abkunft nicht mehr die polniſche,

ſondern die wendiſche bezeichnet; nur im Oſten – im münſter

bergiſchen und neißiſchen Gebiete – kommen gegen Ende des

ſelben Jahrhunderts noch Spuren der polniſchen Sprache vor

(als ſolche iſt auch das vielbeſprochene Edict anzuſehen, durch wel

ches den Bauern eines – vielleicht damals des einzigen – ſlawi

ſchen Dorfes dieſer Gegend die Erlernung der deutſchen Sprache

geboten wurde). Die ausgedehnte Verbreitung der deutſchen

Bevölkerung in den niedern Gegenden fällt für das Liegnitzer

Gebiet in die nächſte Zeit nach dem Mongolenkriege; weiter

oberhalb nahm – vielleicht gleichfalls durch die Verwüſtungen

dieſes Krieges befördert – die Zahl der deutſchen Anſiedelungen

ſo ſehr zu, daß ein Jahrhundert ſpäter dieſe Gegenden vorwie

gend deutſche geworden waren; ſie blieben es, bis der dreißig

jährige Krieg eine Verſtärkung der ſlawiſchen Bevölkerung in

den Fürſtenthümern Brieg und Breslau durch eine Rückwande

rung derſelben zur Folge hatte, welche namentlich die katholiſche

Geiſtlichkeit hier und in den weiter oben gelegenen Gegenden

befördert haben ſoll. -

Die in Oberſchleſien rechts der Oder vor dem Mongolen

kriege gegründeten deutſchen Ortſchaften ſind ſpäter größtentheils

in der ſie umgebenden polniſchen Nationalität aufgegangen; in

Niederſchleſien dagegen wurde ſchon damals der Grund zu jenen

zwei großen Gruppen deutſcher Anſiedelungen gelegt, welche,

allerdings ſehr erweitert, noch jetzt in der Nordoſtgrenze der



Die ſtatiſtiſche Bedeutung der Volkſprache 2c. 349

mitteldeutſchen Bevölkerung deutlich hervortreten. Und nicht viel

ſpäter entſtand zwiſchen ihnen eine dritte Gruppe deutſcher An

ſiedelungen in dem frauſtädter Ländchen, welches, bald darauf

an das polniſche Reich übergehend, dennoch während der gan

zen Dauer deſſelben deutſch blieb, wogegen hinter demſelben

während des gleichen Zeitraums längs der Oder die ſlawiſchen

Sprachinſeln verblieben. Die Geſammtzahl der deutſchen Co

loniſten, welche bis zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts ſich

(außerhalb der Städte) in Schleſien niederließen, ſchätzt ein

gründlicher Kenner der früheren Zuſtände dieſes Landes auf

50,000 Familien, eine Zahl, welche die ſchnelle Germaniſirung

ausreichend erklärt. -

Auch für die weſtlicheren Landſchaften kommt weniger die

etwa in den Gebirgen zurückgebliebene germaniſche Bevölkerung,

als vielmehr die Aufreibung der in den Niederungen wohnenden

Slawen durch verwüſtende Kriege in Betracht. Ein ſolcher

traf noch im neunten Jahrhundert das Oſterland, deſſen Be

wohner auf deutſcher Seite kämpften, und endete damals mit

gänzlicher Vernichtung des feindlichen Slawenheeres der Dale

minzier; ein ähnlicher Krieg folgte im Anfang des zehnten Jahr

hunderts, und an dieſen ſchloſſen ſich die Feldzüge wider die

von den Gegnern herbeigerufenen Ungarn, welche jedenfalls die

ſlawiſchen Sitze im Oſterlande verminderten und hier die Zu

wanderung von Sachſen und Franken und das Ueberwiegen des

deutſchen Volkſtammes vorbereiteten, durch deſſen Typus die

oſterländiſche Bevölkerung ſich auszeichnet.

Noch mehr litten die Gegenden öſtlich der Mulde und der

Elbe. Der Unterwerfung der dortigen Slawen durch den König

Heinrich folgte der Ungarnkrieg und dieſem die erſte Periode

der Anſiedelung der Deutſchen. Allerdings ſoll damals ein

Theil der Slawen in ſeinen Sitzen verblieben ſein; aber nun

wurde im Laufe des elften Jahrhunderts das meißener Land

durch die langwierigen Polenkriege und ſchließlich durch wieder

holte Kriege mit den Böhmen verwüſtet, welche neue Zuzüge

von deutſcher Seite (angeblich die Niederlaſſung niederländi

ſcher Coloniſten um die Mitte des zwölften Jahrhunderts) zur

Folge hatten. Von den Verheerungen dieſer letzten Kriege blie
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ben die Slawen des Bautzener Ländchens verſchont; auch die

Lauſitzer wurden durch die verwüſtenden Kriege des elften

(vielleicht auch die des zehnten) Jahrhunderts nur in den äuße

ren Theilen ihrer Wohnſitze heimgeſucht. Es erklärt ſich hieraus

und aus der weiteren friedlichen Entwickelung dieſes Landes,

daß die deutſche Einwanderung – abgeſehen von den Städten –

zunächſt die von der Lauſitz abgelöſten Diſtricte bevölkerte und

ſich erſt ſpäter, am ſtärkſten wohl nach dem dreißigjährigen

Kriege, in die bis dahin ſlawiſchen Theile derſelben verbreitete.

Für die niederdeutſchen Länder nehmen zwei ihrer gründ

lichſten Geſchichtsforſcher gleichfalls an, daß ſchon unter der

ſlawiſchen Herrſchaft die Bevölkerung derſelben größtentheils

deutſch geweſen ſei. Gieſebrecht in ſeinen wendiſchen Geſchichten

betrachtet die Slawen nur als die herrſchenden, während die

Mehrzahl der Ackerbauer aus der unterworfenen älteren germa

niſchen Bevölkerung beſtanden habe (was mit den Nachrichten

im Widerſpruche ſteht, daß dieſe Gegenden zur Zeit der Slawen

Einwanderung öde geweſen ſeien); Klöden vertritt die Anſicht,

daß ſich die Deutſchen unter der Slawenherrſchaft im Frieden

durch Einwanderung, im Kriege durch die Kriegsgefangenen

vermehrt hätten. Beides wird wohl weniger durch die glaub

hafte Nachricht begründet, welche die Bevölkerung der Stadt

Brandenburg im Anfang des zehnten Jahrhunderts als aus

Sachſen und Slawen gemiſcht bezeichnet, als durch den Schluß

daraus, daß ſchon kurz nach der definitiven Beſitznahme dieſer

Landſchaften durch die Deutſchen eine große Anzahl rein deutſcher

Anſiedelungen erſcheint, vorhandene Wenden nur an einer An

zahl einzelner Stellen erwähnt werden, und die Eriſtenz ihrer

abweichenden Sprache hier überhaupt ignorirt worden iſt. Die

hierin zu Tage tretende ſchnelle Coloniſation der neu erworbe

nen Landestheile ſollte jedoch heut, wo wir die ungleich groß

artigeren Coloniſationen jenſeit des Oceans vor uns ſehen, nicht

mehr auffallen; wenn wir ſehen, daß dort die natürliche Ver

mehrung der europäiſchen Bevölkerung im letzten halben Jahr

hundert jährlich im Durchſchnitt 2 Procent betrug, daß alſo

hiernach eine coloniſirende Bevölkerung ſich in 100 Jahren auf

ihren zwölffachen Betrag rein aus ſich ſelbſt vermehren kann,
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ſo haben wir damit eine weit größere Zunahme, als deren wir

zur Erklärung des ſchnellen Heranwachſens der deutſchen Bevölke

rung in dieſen Gegenden bedürfen.

Die erſten größeren Rückwanderungen der Deutſchen über

die Elbe dürften in die Zeit fallen, wo durch König Heinrichs

Kriege die ſlawiſchen Völkerſchaften längs der Elbe ſchwer ge

troffen worden waren, ſowie in die Zeit nach der Errichtung

der Bisthümer. Die Sachſen ſchoben ſich hier im Laufe von

zwei Jahrhunderten, während deren ſich faſt in jeder Generation

die Kriege mit den Slawen wiederholten, nur im vorderen Ge

biete zwiſchen Elbe und Havel langſam vor, über das ſie ſich

erſt in Folge der Erwerbungen im erſten Viertel des zwölften

Jahrhunderts weiter öſtlich verbreiteten. Wie wenig bevölkert

in dieſer Zeit das Land zwiſchen der unteren Havel und der

Peene war, zeigt der Bericht von der Miſſionsreiſe Otto's von

Bamberg, welche überdies noch der Verwüſtung und Entvölke

rung der Vormark und dem Kriege um das Havelland vorher

ging. Weiter wird überliefert, daß der Markgraf Albrecht die

Ueberreſte der durch die Kriegszüge aufgeriebenen Slawen aus

ihren Städten und Dörfern vertrieben habe, und daß das Land

wüſt und unbebaut gelegen habe. Durch Boten herbeigerufen

kamen ſeit 1159 große Züge von Einwanderern aus dem weſt

lichen Niederdeutſchland (Utrecht, Niederrhein, Holland und

Flandern) und wurden theils in den wendiſchen Feſten und Ort

ſchaften angeſiedelt, theils gründeten ſie neue Dörfer. Dieſe

Coloniſationen erſtreckten ſich nicht nur auf das neuerworbene

Havelgebiet, wo die Einwanderer das Hauptgewäſſer nach ihrem

Rhein benannten, auf die Elbgegenden und den Fläming, auf

welchem ſich die deutſchen Anſiedelungen nach dem nächſten

Slawenkriege noch erweiterten, ſondern auch auf das linke Ufer

der Unterelbe, wo die ſlawiſchen Sitze damals auf ihren ſpätern

geringen Umfang zurückgeführt wurden. Daß auch die öſtlichen

Theile der brandenburgiſchen Marken, welche einer nach dem

andern im Laufe des 13. Jahrhunderts dieſen hinzugefügt wur

den, ſehr wenig (hauptſächlich wohl nur längs der Flüſſe) be

wohnt waren, ergiebt ſich ſowohl aus der Leichtigkeit ihrer Er

werbung, wie es ſich aus den vielen Kriegen erklärt, welche hier
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die ſlawiſchen Volkſtämme unter einander geführt hatten. Man

wird hierbei an die Aeußerung erinnert, mit welcher die Pom

mern (die letzten Beſitzer dieſer Gegenden) auf die Eroberungen

ihrer Gegner keinen Werth legten: Pommern enthalte wüſte

Strecken genug zu neuen Wohnſitzen. Ueber ſolche wüſte Strecken

ging nun die deutſche Coloniſation; auch der äußerſte Theil der

ſelben, das Land zwiſchen Drage und Küddow, als Wüſte er

worben, wurde während der kurzen Zeit, wo es zum Reiche ge

hörte, ſo gut coloniſirt, daß es unter mehr als dreihundertjäh

riger Polenherrſchaft die Nationalität ſeiner Einwohner bewahrte.

Für das Land Lebus zeigt Wohlbrück in ſeinem Geſchichts

werke, daß nach der Beſetzung durch die Deutſchen nur äußerſt

wenige Slawen daſelbſt zurückgeblieben ſein können.

Die Germaniſirung der ſlawiſchen Küſtenländer begann um

1140, nach der holſteiniſchen Beſitznahme Wagriens, wo ſo

wohl Holſteiner, wie auch die herbeigerufenen Einwanderer aus

Weſtfalen, Friesland und Flandern in dieſem Lande ſich anſie

delten. Damals blieben noch einige Gegenden ſlawiſch, nach

dem Einfall der Slawen aber, welcher einen Kreuzzug gegen

dieſelben zur Folge hatte, heißt es, daß die ſlawiſche Bevölke

rung ſich aus dieſen Wohnſitzen zurückgezogen habe und Sachſen

an ihre Stelle getreten ſeien; ähnlich ſei es auch im Polaber

Lande ergangen. Die deutſche Coloniſation Mecklenburgs

begann 20 Jahre ſpäter, als die Wagriens; ſie war erleichtert

durch die verwüſtenden Kriege, welche erſt die Deutſchen und

die Obotriten gegen die öſtlicher wohnenden Slawenſtämme

und zuletzt die Deutſchen gegen die Obotriten geführt hatten.

Das ganze Obotritenland, lautet die Schilderung der damaligen

Verhältniſſe, und die Gegenden, welche zu demſelben gehört

hatten, waren durch den fortwährenden Krieg zur Einöde ge

worden, und wenn noch geringe Ueberreſte von Slawen übrig

geblieben waren, ſo gingen dieſe von Hunger und Elend getrie

ben zu den Pommern und Dänen, welche ſie an Polen, Ser

ben (Lauſitzer) und Böhmen (d. h. Cechen) als Sclaven ver

kauften. Dagegen ſtrömten die Deutſchen (beſonders Vlamen)

zahlreich in das Land, gelockt durch die natürliche Fruchtbarkeit

deſſelben. Das nordöſtlich angrenzende Land wurde bald darauf
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durch die Dänen ſo verwüſtet, daß es viele Jahre öde gelegen

haben ſoll. Auch auf Rügen hatte der zehnjährige Dänenkrieg

die ſlawiſche Bevölkerung ſehr vermindert. Die Beförderung

des Deutſchen daſelbſt geſchah durch die pommerſchen Herrſcher,

denen ihre pommerelliſchen Vettern vorwarfen, daß ſie deutſch

eworden ſeien und deutſche Rede angenommen hätten. Im

Anfang des 15. Jahrhunderts ſtarb auf Rügen die ſlawiſche

Sprache völlig aus.

Was Pommern insbeſondere betrifft, ſo kann man bei

den dortigen Slawen, bei denen es Nationalſitte war, die Neu

geborenen weiblichen Geſchlechts umzubringen, überhaupt eine

er zahlreiche Bevölkerung nicht annehmen. Es kommt hinzu,

ºb der deutſchen Coloniſation dieſes Landes ein Jahrhundert

el verwüſtender Kriege vorausging: zunächſt die verheerenden

Polenkriege gegen Ende des elften und im erſten Theile des

zweiten Jahrhunderts, dann in der letzten Hälfte deſſelben die

angwierigen Dänenkriege, zeitweiſe verbunden mit Angriffen

vºn der deutſchen Seite, endlich aber, und dies iſt das wichtigſte,

ºpäteren Polenkriege, welche das Pommerland ſeit 1181 durch

eine Reihe von Jahren heimſuchten. Nach dieſen Kriegen wird

" Land als ganz wüſt und öde bezeichnet, da ſo vieles Volk

erſchlagen oder von den Polen fortgeſchleppt worden war.

Die erſte Einladung Deutſcher zur Anſiedelung in Pom

ºn war in der Mitte des 12. Jahrhunderts ergangen, und

in der nächſten Zeit hatte die Herbeiziehung deutſcher Anſiedler

durch die Geiſtlichkeit begonnen; aber erſt nach den Polenkriegen

heißt es, daß die Deutſchen – namentlich aus dem öſtlichen

Sachſen - ſchaarenweiſe in das Land gezogen ſeien, die ver

Än Städte wieder aufzurichten und die weiten Flächen des
ºben zu bebauen. Dieſe Fortſchritte der deutſchen Anſiedelung

auerten bis in die zweite Hälfte des folgenden Jahrhunderts,

is wohin nach der Ueberlieferung die wendiſchen Bewohner das

and geräumt und ſich nach Pommerellen zurückgezogen hätten

Ä ihr Adel zurückgeblieben wäre. Nach Pommerellen

Ä dann ſeit dem Ende des 13. Jahrhunderts die deutſche

inwanderung von zwei Seiten vor, dauernd wirkſam in den

"Pºmmern neu erworbenen Gegenden (wo ſie in dem biſchöf
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lichen Theile – dem ſogenannten Kaßuben – ſchon früher be

gonnen hatte), weniger dauernd in dem Antheil des deutſchen

Ordens. Dieſer fand nach Voigt ſchon bei Erwerb des Lan

des eine Anzahl deutſcher Anſiedelungen vor und fuhr mit An

ſetzung derſelben fort. Durch die nachherigen verwüſtenden

Kriege aber ging ſpäter das Deutſche zurück und die dann ein

tretende polniſche Herrſchaft beförderte die allmähliche Polonifi

rung der Einwohner des Landes, bei welcher Geſchlechter, die

als Adel der deutſchen Nation galten, es nicht verſchmähten,

ihrem deutſchen Namen polniſche Benennung hinzuzufügen.

Das Land Preußen, bis ins dreizehnte Jahrhundert im

Beſitz des lettiſchen Stammes, wurde vom Orden in 53jährigem

Kriege erobert; eine Landſchaft nach der andern wurde verheert,

manche wiederholentlich, wenn neue Aufſtände der Eingeborenen

ſtattfanden. Die deutſchen Anſiedelungen (zu denen alle deut

ſchen Stämme beigetragen haben ſollen) erſtreckten ſich nach

Voigt zuerſt auf die verlaſſenen und herrenloſen Beſitzungen im

Kulmerland, in Pomeſanien und Pogeſanien; mit der Erweite

rung des Ordensgebietes auf Ermeland, Natangen und Barten

ſchritten die deutſchen Anſiedelungen auch dahin vor, und eine

zahlreiche Menge Dörfer wurde in den vorderen und mittleren

Landſchaften durch deutſche Anſiedler gegründet. Geringer war

die Zahl der Anſiedler in Natangen und in dem demnächſt eroberten
Samland, in welchen beiden Landſchaften jedoch die Zahl der

Eingeborenen durch die Kriege und Verwüſtungen gleichfalls

zurückging. Von den Kämpfen um die drei öſtlichen Landſchaf

ten erzählt Voigt: von Nadrauen, daß der Orden hier ein zur

Wüſte gewordenes Land gewann, von deſſen Einwohnern viele

erſchlagen oder weggeführt, viele nach Littauen geflohen waren

ſelbſt 50 Jahre ſpäter (alſo ungefähr zur Zeit der Peſt, die

Nadrauen und Barten heimſuchte,) hatte es ſich noch nicht er

holt; von Schalauen erzählt er, wie die Einwohner nach der

Verwüſtung des Landes in einen Winkel Samlands verſetzt

wurden, von Sudauen, wie die Preußen, nachdem ſie ſelbſt ihr

Land verwüſtet hatten, nach Littauen auswanderten.

In Folge deſſen ſchritt in der letztgenannten Landſchaft die

polniſche Nationalität vor, welche nach Galindien vielleicht ſchon
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vor der Eroberung durch den Orden in den Kämpfen zwiſchen

dieſen (den Mazuren) und den Preußen eingedrungen war, auch

in das Kulmerland und nach Pogeſanien verbreiteten ſich die

ºlniſchen und pommeriſchen Slawen, nachdem verheerende

Seuchen die Zahl der Deutſchen und der Preußen daſelbſt ge

ſichtet hatten. Noch erheblicher ſchritt die polniſche Nationalität

"n Süden her vor, als die Kriege des 15. Jahrhunderts,

welche mit der Unterwerfung des Ordens endigten, den größe

e Theil Preußens (wie auch Pommerellens) furchtbar heim

geſucht hatten; im marienburger Lande wurde jedoch die deutſche

Bevölkerung im 16. Jahrhundert durch die Mennoniten-Ein

"rung wieder verſtärkt. Die preußiſche Sprache ſoll in

Ä ºrderen Theilen, namentlich auch im Ermelande, ſchon im

16. Jahrhundert erloſchen ſein.

In dem dem Orden verbliebenen Gebiete ſchritt das deutſche

Element Zunächſt in der weiteren Anlegung deutſcher Städte

nach Oſten vor; der Hauptfortſchritt deſſelben auf dem Lande

fand jedoch erſt im Anfange des 18. Jahrhunderts ſtatt, nach

dem eine verheerende Peſt die Zahl der Einwohner, beſonders

der littauiſchen Gegenden, angeblich um Million vermindert

hatte. Zunächſt kamen zahlreiche Anſiedler aus den weſtlicheren

Gegenden, dann herbeigerufene Coloniſten aus der Schweiz,

ÄFranken, Schwaben und vom Mittelrhein, welche 330 neue

Dörfer gründeten, endlich 20 Jahre ſpäter die Salzburger, für

° ſchon heilweiſe neue Ländereien durch Entwäſſerung ge

"en werden mußten. Wenn Schubert ſchon für den An

"g des 14. Jahrhunderts angiebt, daß nach den urkundlich

wähnten Namen damals ein preußiſcher Bauer auf 3 bis 4

rutſche kam, und heut in den ländlichen Ortſchaften jenſeit

der Weichſel ein preußiſch (oder littauiſch) redender auf 8 deutſch

redende Einwohner kommt, ſo darf der Bruchtheil der deutſch

denden Bevölkerung, welcher gemiſchter oder lettiſcher Abkunft

Ätheil, deſſen Vorhandenſein allerdings ſcj
nur in den Pºußiſchen Familiennamen, ſondern auch in dem bei

ºuth *nden vorkommenden littauiſchen Typus zeigt), gewiß

nicht hoch "anſchlagt werden. *

Wie wenig es jer deutſchen Art gemäß iſt, ohne ländliche

*ºhrift f. Völktpſych.u. Sprachw. Bd. IV. - 24
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Coloniſation ein Land zu germaniſiren, zeigen die drei nördli

cheren baltiſchen Länder, in denen vom 13. Jahrhundert ab

der ganze ſtädtiſche Gewerbebetrieb und der größere ländliche

Grundbeſitz in die Hände der Deutſchen übergingen. Neben

ihnen hat – hier wie in Preußen ſeit der Reformationszeit

von der herrſchenden deutſchen Nation ſelbſt durch die Pflege

ſeiner Sprache unterſtützt – der lettiſche und der ehſtniſche

Bauer ſeine Nationalität erhalten, und der Uebergang aus einer

derſelben zur deutſchen Sprache dürfte hier wohl nur unter

den in die Städte ziehenden Eingeborenen vorkommen. Umge

kehrt dienen die Ueberſchüſſe, welche die nicht ungünſtige Fort

pflanzung der deutſchen Bevölkerung der Oſtſeeprovinzen liefert,

oft nicht zur Förderung der deutſchen Nationalität. Der deutſche

Wandertrieb geht auch hier über die Grenzen, weniger nach

Littauen, wohin neuerdings über die preußiſche Grenze die

deutſche Bevölkerung vorrückt, als nach den öſtlicheren Küſten

des finniſchen Meerbuſens, namentlich der petersburger Gegend

und weiter mitten unter die großruſſiſche Bevölkerung, wº j

ſonders diejenigen leicht der Ruſſifieirung anheimfallen, welche

nicht in ſolchen Städten ihren Aufenthalt nehmen, in denen ſich

eine beſondere deutſche Stadt-Colonie (nemecka Sloboda) be

findet.

Die erſte namhafte Heranziehung deutſcher Anſiedler nach

Polen (in damaliger Zeit dem Lande jenſeit der unteren Obra

und der Nebe) fällt in die Mitte des 13. Jahrhunderts; fie

ging von dem Erzbisthum Gneſen und den Klöſtern aus. Wei

tere Zuzüge fanden unter dem König Caſimir ſtatt, wo ſowohl

in mehreren Städten deutſche Gemeinden, als auch – in den

damals hinzugekommenen Rothrußland – einige ländliche deutſche

Ortſchaften entſtanden, welche ſpäter poloniſirt worden ſind;

weitere Zuwanderungen folgten im Anfange des 15. Jahrhun

derts. Die zweite Periode deutſcher Einwanderung nach Polen

begann 1620; die aus ihrer Heimath flüchtenden Schleſier ſcho=

ben durch ihre Anſiedelungen die Sprachgrenze in den heutigen

Kreis Kröben vor, und angeblich ebenfalls von Schleſien CIUS

wurden ſeitdem bis zur Abtretung dieſes Landes an Friedri

den zweiten zahlreiche deutſche Hauländereien längs der Warthe
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gegründet. Hierzu kamen im 18. Jahrhundert Ueberſiedelungen

aus den kurfürſtlich ſächſiſchen Ländern, hauptſächlich in pol

niſche Städte.

Eine weitere Vorſchiebung der deutſchen Sprachgrenze gegen

Polen fand unter Friedrich dem zweiten ſtatt. Das Syſtem

der Coloniſation der brandenburgiſchen Länder, welches ſeit dem

großen Kurfürſten daſelbſt in Anwendung gekommen war, führte

unter der Regierung ſeines Urenkels in zwei großen Coloniſa

tionsperioden 43000 Familien aus verſchiedenen andern deut

ichen Staaten, namentlich vom fränkiſchen, alemanniſchen, ſchwä

biſchen Stamme, als Anſiedler herbei. Seit 1770 wurde auf

einem breiten Landſtriche längs der polniſchen Nationalgrenze

in Nieder- und Oberſchleſien eine große Anzahl deutſcher An

ſiedelungen gegründet, von denen die nahe der Sprachgrenze

angeſetzten dieſe erweiterten, die weiter hinausgeſchobenen da

gegen unter den Augen einer deutſchen Regierung in der pol

niſchen Bevölkerung aufgegangen und poloniſirt worden ſind.

Beſſeren Erfolg hatte die Coloniſirung des Netzdiſticts (auch

dieſe theilweiſe durch Schwaben), delche, an deutſches Territo

rium in Preußen ſich anſchließend, dieſes mit dem Hauptkörper

der Nation nahezu in Verbindung ſetzte.

Eine ſtarke Vermehrung der vereinzelten deutſchen An

ſiedelungen im polniſchen Gebiete trat zunächſt unter dem Kaiſer

Joſeph ein, der 120 Ortſchaften in dem öſterreichiſchen Antheil,

namentlich in Rothrußland, durch deutſche Coloniſten anlegen

ließ. In ähnlicher Weiſe wurde der preußiſche Antheil Polens,

beſonders dicht der bei der zweiten Theilung erworbene, ſowohl

diesſeit wie jenſeit der Prosna mit deutſchen Coloniſten beſetzt.

Die damaligen Anſiedelungen bildeten auch die erſte Grundlage

der nachher ſtark angewachſenen deutſchen Bevölkerung in der

Gegend von Lodz; die ſpätere Vermehrung derſelben und über

haupt der Deutſchen in dem jetzt ſogenannten Königreich Polen

beruht weſentlich mit auf der Bewegung der Einzelnen, welche

dorthin (und gelegentlich weiter in die Provinzen Rußlands)

über die preußiſche Staatsgrenze ſtattfindet, eine Bewegung,

welche aus den officiellen Auswanderungszahlen auch nicht an.“

nähernd zu erſehen iſt. Aber die hier über die Grenze zieh"
24*
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den werden durch die neu von Weſten herbeiziehenden reichlich

erſetzt, ſo daß in den meiſten gemiſchten Landestheilen des preußi

ſchen Staats die Zahl der Deutſchen durch das Mehr der Zu

wanderungen zunimmt, wenn auch wohl nicht in dem Grade,

wie aus dem Ergebniſſe der Volkszählungen (welche innerhalb

dreißig Jahre in den acht öſtlichen Bezirken des Staats eine

nicht durch den Geburtenüberſchuß herbeigeführte Volksvermeh

rung von mehr als Million aufweiſen) geſchloſſen werden

könnte. Auch von den hier vorrückenden Deutſchen werden die

Einzelnen – und zwar wahrſcheinlich nicht nur jenſeit der Gren

zen des preußiſchen Staates, ſondern auch noch in den vor

wiegend polniſchen Theilen deſſelben – der deutſchen Nationalität

leicht entfremdet, und wie unter den eifrigſten Vorkämpfern

des Ruſſenthums gegen Polen und Littauer ſich ruſſificirte

Deutſche befinden, ſo ſind auch unter den thätigen Vertheidi

gern der polniſchen Nation nicht ſelten ſolche, die ausſchließlich

oder zur Hälfte aus deutſchem Blute ſtammen.

Die Anſiedelungen der Deutſchen im ſüdlichen Rußland

begannen mit der Anlegung der Wolga-Colonien im Jahre

1768 durch Schwaben und Mitteldeutſche (kurz vorher war auch

die erſte der deutſchen Ackerbau-Colonien gegründet worden,

welche jetzt im petersburger und nowgoroder Gouvernement

verbreitet ſind). 15 Jahre ſpäter fällt die Coloniſation der aus

Preußen ausgewanderten Mennoniten bei Jekaterinoslaw, in

den Anfang dieſes Jahrhunderts die zweite Mennoniten-Auswan

derung und die Anſiedelung derſelben an der Malotſchna (an

beide Gruppen ſchloſſen ſich weitere deutſche Colonien an). Un

mittelbar darauf folgte die Anlegung deutſcher Colonien in der

Krim – wo noch drei Jahrhunderte vorher das gothiſche Deutſch

geredet worden war –, dann in Beßarabien, zuletzt im weſtlichen

Nogaierlande. Wie fruchtbar die Entwickelung aller dieſer Eo

lonien fortgeſchritten iſt, zeigt das Ergebniß der Bevölkerungs

reviſionen, nach welchem die Einwohnerzahl derſelben ſich binnen

20 Jahren um die Hälfte vermehrt haben würde. Weniger

guten Fortgang ſcheinen die in Wolhynien gegründeten deutſchen

Ackerbau-Colonien zu haben, ſowie die diesſeit und jenſeit des

Kaukaſus von Deutſchen angelegten Dörfer; das Schickſal der
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deutſchen Manufactur-Coloniſten, welche um 1808 nach Klein

nßland gingen, gehört zu dem traurigſten, das die Geſchichte

der deutſchen Wanderungen aufweiſt.

Die erſten Wanderungen der Deutſchen von Weſten her

nach den mittleren Donauländern fanden unter Karl dem

Großen ſtatt, welcher deutſche Orte in der Ebene Pannoniens

und in dem Lande längs der Save anlegte. Den letzteren tra

ten ſpäter die Colonien hinzu, welche das Hochſtift Freiſing

nach Krain verpflanzte. Nach dem Vordringen der Ungarn

wurden in verſchiedenen Theilen dieſes Reiches bereits unter

Geiſa und Stephan (alſo gegen das Ende des 10. Jahrhunderts)

deutſche Coloniſten angeſetzt; in der Mitte des 12. Jahrhunderts

wurde die wüſte hermannſtädter Gegend (das Sachſenland)

durch Vlamen, Weſtfalen und Niederrheiner bevölkert, und die

en folgten im Anfange des 13. Jahrhunderts die Coloniſten

des Burzenlandes und Nösnerlandes. Nach dem Mongolenkriege

wurden aufs neue Deutſche in das zur Einöde gewordene Un

garland gerufen; in dieſe Zeit fällt die weitere Verbreitung

der Deutſchen längs der Weſtgrenze und die Beſiedelung der

Zips und der ſüdlichen Karpathengegenden durch Thüringer,
Oberſachſen und Schleſier. Von den vereinzelten deutſchen An

ſiedelungen im ungriſchen Gebiete ſoll der ſüdweſtliche Theil

durch die Türkenkriege zu Grunde gegangen ſein. Die deutſchen

Colonien im Norden Ungarns gingen allmälig zurück, wohl

namentlich ſeitdem die ſlowakiſche Bevölkerung durch Zuzüge

verſtärkt und mehr nach Oſten gedrängt war; ein großer Theil

derſelben wurde nun ſlowakiſirt, einiges auch magyariſirt; die Zahl

derjenigen Slowaken, welche deutſcher Abſtammung ſind, wird

in der Zuſammenſtellung zur Czörnig'ſchen Ethnographie auf

89000 angegeben.

Nach den Türkenkriegen und zwar ſchon mit dem Anfange

des 17. Jahrhunderts begann eine neue Periode der deutſchen

Coloniſation in Ungarn; in dieſer Zeit wurden die deutſchen

Anſiedelungen namentlich durch flüchtige Proteſtanten aus Oeſter

reich verſtärkt. Nach der Wiedergewinnung Ungarns durch die

deutſchen Waffen gegen Ende deſſelben Jahrhunderts wurden

zahlreiche deutſche Niederlaſſungen in der ofener Gegend "
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dem Bakonywalde, denn im Anfange des 18. Jahrhunderts in

der Tolna und Baranya, und nachmals unter Maria Thereſia

und Joſeph in der Backa und im Banat, ſowie auch in Sie

benbürgen gegründet. Auch auf dieſe meiſt zwiſchen Magyaren

angeſiedelten Deutſchen (großentheils ſchwäbiſchen Urſprungs

oder aus andern öſterreichiſchen Ländern) dürfte das in gewiſſem

Maaße Anwendung finden, was Kohl allgemein nicht nur von

den Freiſtädtern deutſcher Abkunft, ſondern auch von den Bewoh

nern der 700 ländlichen Ortſchaften deutſchen Urſprungs in

Ungarn anführt, daß ſie nur noch theilweiſe rein deutſch, theil

weiſe halb, theilweiſe auch ganz entdeutſcht ſeien, theils erſt ſeit

Kurzem, theils ſchon ſeit langer Zeit.

Ungünſtiger noch als gegenüber den öſtlichen Völkern, iſt

das Verhältniß in Anſehung der Bewahrung der deutſchen Ra

tionalität gegenüber den keltiſchen und romaniſchen Völ

kern. In dieſer Beziehung braucht nur daran erinnert zu

werden, daß durch die Völkerwanderung in von jenen Stämmen

beſetzte Gegenden vier große deutſche Stämme und bedeutende

Theile von vier andern deutſchen Stämmen ihrer Nationalität

allmälig entfremdet worden ſind. Die kleineren Bruchtheile

kelto-romaniſcher Bevölkerung, welche dagegen durch die Er

weiterung der deutſchen Sprachgrenze germaniſirt wurden, ſtehen

zu dieſen Verluſten offenbar in keinem Verhältniß.

In Betreff der Bewohner des deutſchen Gebietes in den

öſtlichen Alpen begegnen wir derſelben Vermuthung, welche oben

für das öſtliche Deutſchland nordwärts der Donau erwähnt

worden iſt. Bernhardi nimmt an, daß die Kelten bei der Be

ſitznahme von Noricum die Nationalität der dortigen urſprüng

lich deutſchen Bevölkerung nicht umgeändert hätten, und will

hieraus, zuſammen mit dem ſpäter erfolgten Eindringen deutſcher

Völker in dieſe römiſche Provinz, erklären, daß ſogleich nach dem

Zerfall des römiſchen Reiches die dortige Bevölkerung als deutſche

erſcheint. Indem aber Bernhardi zugleich die Vermuthung auf

ſtellt, daß die über die Donau gewanderten Bojer in der dortigen

deutſchen Urbevölkerung aufgegangen ſeien, nimmt er offenbar

an, daß die Baiern, welche im Anfange des 6. Jahrhunderts

an der Stelle der bis dahin längs der Donau wohnenden fünf
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deutſchen Völkerſchaften erſcheinen, eine keltiſche Beimiſchung

hatten, – eine Annahme, deren Richtigkeit, da ſie ſich nur auf

den Namen der Baiern ſtützt, nach den Erfahrungen der un

richtigen Bezeichnung von Völkerſtämmen in früherer wie in

unſerer Zeit noch nicht genügend erwieſen ſein dürfte. Dage

gen ſcheint von der Bevölkerung der römiſchen Provincialen im

nördlichen Noricum, von welcher, nachdem ein großer Theil

gegen Ende des 5. Jahrhunderts durch den Herulerfürſten zu

rückgezogen war, einiges zurückblieb, ein Theil mit der bairi

ſchen Bevölkerung erſt allmälig verſchmolzen zu ſein. Die Czör

nig'ſche Ethnologie führt an, daß in einigen noriſchen Gauen

noch im 8. Jahrhundert die römiſchen Provinzialiſten unter

ſchieden wurden, und will die Sitze der wälſchen Bevölkerung

in einer Anzahl Ortſchaften, namentlich zwiſchen der Traun und

Salza finden, an welchem letzteren Fluſſe ſchon früher ein kel

tiſcher Stamm gewohnt hatte.

Von Rhätien wurde der nördliche Theil zu Ende des

5. Jahrhunderts den Alemannen eingeräumt; von dort aus

ſcheinen ſie ſich, dem Laufe der Thäler folgend, über den größeren

Theil Tyrols erſtreckt zu haben, während von der andern

Seite her auch die Baiern dorthin ſich ausdehnten. Außer

dieſen beiden werden bei Czörnig als Beſtandtheile der hier ſich

bildenden deutſchen Bevölkerung auch Franken und Lombarden

genannt, welche im Jahre 569 Deutſch- und Wälſch-Metz (Mezzo

Lombardo) als ihre Grenze beſtimmten; Czörnig giebt an, daß

hier ſchon ſeit dem 7. Jahrhundert auch die ſprachliche Grenze

der deutſchen und der italieniſchen Nation geweſen ſei. Wei

ter abwärts wurden die vorhandenen Beſtandtheile der deutſchen

Bevölkerung durch Bergwerks-Coloniſten im Trientiniſchen und

durch die Anſetzung von Alemannen und Franken in den dies

ſeit der Etſch gelegenen Marken vermehrt; auch nach der Ho

henſtaufenzeit blieb das deutſche Element in denjenigen Gegen

den der venetianiſchen Alpen, wo noch heute Reſte davon

gefunden werden, die allerdings mehr und mehr ihre deutſche

Sprache mit der italieniſchen vertauſchen. Auch die alte Sprach

grenze an der Etſch iſt in neuerer Zeit von der ſtark zuneh

menden italieniſchen Bevölkerung durchbrochen; dieſe wandert
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den Fluß aufwärts in die Ortſchaften des deutſchen Tyrol und

bringt dort allmälig die italieniſche Sprache zur Herrſchaft, in

dem der deutſche Bewohner ſich dieſer leichter anſchließt, als

der zuwandernde Italiener der deutſchen Sprache.

Wie im öſtlichen Rhätien die einwandernde deutſche Be

völkerung allmählich die Rhätoromanen aus den Thälern hinauf

gedrängt hat, zeigt noch die heutige Sprachgrenze: denn es iſt

hier kein Gau, der nicht in ſeinen oberen Theilen noch ladiniſch

ſprechende Bevölkerung enthielte, ſo das Puſterthal in Enne

berg, der Eiſakgau im grödener Thal, der Vintſchgau im

Münſterthal und das Innthal im Engadin. Im weſtlichen

Rhätien wurde am frühſten der untere Rheingau (am Boden

ſee) von den Alemannen beſetzt; dieſer war nach Czörnig im

10. Jahrhundert ſchon alemanniſch. Unter den Hohenſtaufen

fand die Coloniſirung der Schwaben am Hinterrhein (im obe

ren Rheingau) ſtatt, dann folgten die deutſchen Anſiedelungen

im Davos-Thal, Avers und Oberſaren. Die hauptſächliche

Germaniſirung des Churwaldiſchen und des Montafun trat in

Folge der Einwanderung der Walſer ein, welche in die Zeit

ſeit dem Ende des 13. Jahrhunderts fällt; doch wird noch für

den Anfang des 15. Jahrhunderts der nördliche Theil des heu

tigen Graubündten als romaniſch bezeichnet.

Wie ſich in Rhätien die – auch wahrnehmbare – Ver

miſchung der Bevölkerung daraus erklärt, daß in dieſem Lande die

deutſchen Einwanderer die ältere rhätoromaniſche Bevölkerung

vorfanden, ſo erklärt ſich die Reinheit der deutſchen Bevölkerung im

größeren Theile der Schweiz daraus, daß dieſes Land im unan

gebauten oder im verödeten Zuſtande in die Hände der Deutſchen

gelangte. In den Gegenden von St. Gallen und Einſiedeln

und um den Vierwaldſtätterſee war den deutſchen Anſiedlern

noch keine cultivirende Bevölkerung vorausgegangen; die unte

ren Theile Helvetiens aber bis zur heutigen Sprachgrenze bei

dem – heut ſchon deutſch gemiſchten – Aventicum waren im

Jahre 69 ſo verheert worden, daß die einwandernden Deutſchen

ſie als ödes Land (als Uechtland) bezeichnen konnten. In glei

cher Weiſe iſt anzunehmen, daß auch in den ſüdlichen Alpen

thälern die Grenze der deutſchen Sprache ungefähr die der rein
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burgundiſchen und der mit keltoromaniſchem Blute gemiſchten

Bevölkerung bezeichnet, daß alſo die Burgunder überall da, wo

ſie eine ſolche Bevölkerung ſchon vorfanden, ſich auch ihrer

Sprache fügten. Auch in dieſen Gegenden wird (wie in Tyrol)

auf der Südſeite der Alpen ein Fortſchreiten der italieniſchen

Sprache wahrgenommen, allerdings nicht ohne Anwendung

äußeren Einfluſſes zur Italieniſirung der deutſchen Bevölkerung;

aus dem weſtlichſten dieſer Thäler iſt dieſelbe bereits durch die

dort anſchließende franzöſiſche Sprache verdrängt. Auf der

Nordweſtſeite dagegen, alſo im ſchweizeriſchen Gebiete ſchreitet

die deutſche Sprache vor, hier nur eine Folge des überwiegenden

Zuges der deutſchen Bevölkerung nach Weſten. Dies iſt nament

lich im Münſterthale der Fall; doch iſt der ſtarke Zuzug und

annähernd auch die Zunahme der deutſchen Sprache in den vor

wiegend franzöſiſch redenden Cantonen gleichfalls wahrzunehmen,

in welchen nach der neueſten ſchweizeriſchen Statiſtik die Zahl

der aus den deutſch redenden Cantonen oder deutſchen Bundes

ſtaaten gebürtigen Perſonen (etwa 64000) das dreifache der

jenigen beträgt, welche aus Frankreich (mit Einſchluß des El

aſſes) oder überwiegend franzöſiſchen Cantonen gebürtig in den

deutſch redenden Cantonen gezählt worden ſind.

Auf der Nordſeite des Jura wurden ſchon in Caeſars Zeit

die galliſchen Völker durch die vorrückenden Germanen bis zur

Waſſerſcheide des Rhein- und Rhonegebietes zurückgedrängt. Den

oberen Theil des Elſaſſes bis zur neueren Sprachgrenze räum

ten die Sequaner dem Arioviſt, wodurch die deutſche Bevölke

rung dort Gelegenheit erhielt, die Thäler (vom Gregorienthale

ab) bis auf die Höhe des wasgauer Gebirges zu bevölkern.

Nördlicher dagegen wurden die Mediomatriker (Metzer) aus dem

Elſaß nach dem Moſelthal zurückgedrängt, wobei vom Urbis

hal bis zum Steinthal die höchſten Theile im Beſitz der kelto

romaniſchen Bevölkerung blieben. Daß die dortige wälſche Be

völkerung nicht eine allmählich von Weſten herübergedrungene iſt,

kann aus Büſchings Angaben geſchloſſen werden, der den Dia

ett der genannten beiden Thäler als einen vom Franzöſiſchen

abweichenden romaniſchen bezeichnet.

Von den in den unteren Thälern der Moſel und S"
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wohnenden Trevirern giebt Tacitus an, daß ſie ſich deutſchen Ur

ſprungs rühmten; dieſer Stamm könnte jedoch, da er anderer

ſeits auch zu den Belgiern gerechnet wird, ein keltiſch-germani

ſches Miſchvolk geweſen ſein. In letzterem Falle würde die

deutſche Sprache im Moſelthale herrſchend geworden ſein, als

zu Ende des 3. Jahrhundert ein Theil der Franken in das ver

ödete Gebiet der Trevirer aufgenommen wurde. Eine weitere

Vorſchiebung der Sprachgrenze fällt wohl in den Anfang des

5. Jahrhunderts, wo die Franken ganz Lothringen in Beſitz

nahmen und die keltiſche Bevölkerung entweder in den ſüdweſtlichen

Theil zurückgedrängt wurde, oder – wahrſcheinlich ſoweit die

geſchloſſene Maſſe der deutſch benannten ländlichen Ortſchaften

reicht – nur in ſehr geringer Zahl zwiſchen den Deutſchen zu

rückblieb. Wie zeitig ſich hier – abgeſehen von den vielen

einzeln liegenden urſprünglich deutſchen oder von vornherein Ze

miſchten Ortſchaften im kelto-romaniſchen Theile Lothringens –

eine der heutigen ſehr nahekommende Sprachgrenze bildete, Zeigt

der Gegenſatz der deutſchen und franzöſiſchen Nied. In den

Ardennen wurde das deutſche Element wahrſcheinlich ſpäter

noch durch die hierhin verpflanzten Sachſen nach Weſten vor

geſchoben.

Zu Cäſars Zeit hatten die Wohnſitze der deutſchen Völker

auch das Gebiet an der mittleren Maas umfaßt, das nachmals

auch zur Provinz Nieder-Germanien gehörte, ſowie den Henne

gau (das Gebiet der Nervier, welches nach Norden an das Ge

biet der gleichfalls deutſchen Menapier grenzte). Der Verluft

des ſüdlichen Theiles dieſer deutſchen Gegenden ſcheint theils

(wie Bernhardi annimmt) durch die Verwüſtung der Gebiete

der Nervier und Eburonen (bei Lüttich), welche von Cäſar faſt

ausgerottet wurden, theils durch allmähliche Romaniſirung der

andern hier wohnenden deutſchen Stämme (der Cäräſer Und

Gondrufer) herbeigeführt zu ſein. Eine Verſtärkung der romj

niſchen Bevölkerung und die Bildung der heutigen Sprachgrenze

durch Zurückdrängung der ſtärkſten weiter vorgeſchobenen Rj

manen aus der nördlichen Ebene wird in das 5. Jahrhundert

geſetzt. Den meiſten Verwüſtungen war ſeitdem der weſtli E>

The Flanderns ausgeſetzt, den der belgiſche Stamm j
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Moriner innehatte; das vormalige Gebiet derſelben bedeckte ſich

bis dicht an Boulogne mit deutſchen (wahrſcheinlich ſächſiſchen)

Anſiedelungen. Lag dieſe Stadt, wie Bernhardi nachzuweiſen

ſucht, im 11. Jahrhundert noch auf der Grenze der romaniſchen

und der deutſchen Sprache, ſo würde es ſich fragen, auf welche

Weiſe hier in der folgenden Zeit das Deutſche durch die franzö

ſiſche Sprache verdrängt worden iſt, inwieweit namentlich hier

in den Sprengeln von Boulogne und St. Omer die Geiſtlich

keit die Franzöſirung begünſtigte oder zuließ, gegen welche der

Bevölkerung der deutſchen Theile von Flandern und Brabant

ihre Zugehörigkeit zu dem Sprengel des niederdeutſchen Erzſtifts

Mecheln (deſſen Grenze mit der heutigen Sprachgrenze Jahr

hunderte hindurch ſehr nahe zuſammenfiel) einen nicht unwich

tigen Schutz gewährte.

Unter den Beſchädigungen, welche ſeit Conſolidirung der

franzöſiſchen Nation die deutſche durch den Uebergang ihrer

Angehörigen zur erſteren Nationalität erlitt, fallen diejenigen

ins Gewicht, welche ſeit dem 13. Jahrhundert bis in die Zeit

der Revolution durch die Anwerbungen deutſcher Söldner ver

urſacht wurden. Der Umfang derſelben wird in Strickers Ger

mania angegeben; ſie dienten – vom Hirtenknaben bis zum

Fürſtenſohn – den Königen Frankreichs und halfen ihnen bei

ihren Raubzügen gegen die deutſchen Länder; den Ruhm ihrer

Dienſtbarkeit verherrlichen Denkmale, die in deutſch redenden

Ländern errichtet ſind. Dem gegenüber hat andererſeits ſeit

der letzten Zeit des 17. Jahrhunderts die deutſche Nationali

tät einen weit ſchätzbareren Zuwachs erhalten durch die franzö

ſiſchen Proteſtanten, welche der Gewiſſensdruck aus ihrem Va

terlande vertrieb, und in denen vielleicht manches urſprünglich

deutſche Blut zu dem alten Stamme zurückgekehrt iſt; ſie haben

ſich im Laufe der Zeit germaniſirt, ohne daß von deutſcher

Seite ein Zwang in Anwendung gebracht worden wäre.

Die ſeit der franzöſiſchen Revolution begonnene, in der

heutigen Generation fortſchreitende Franzöſirung im Elſaß und

dem deutſchen Lothringen beruht jedenfalls zum geringſten Theile

auf franzöſiſchen Zuzügen, wenngleich es in den größeren Städ

ten auch der erſteren Landſchaft jetzt an Nationalfranzoſen nicht
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fehlt, zum allergrößten Theile auf der Verbreitung der franzö=

ſiſchen Sprache unter der deutſchen Bevölkerung. Nach den

Ermittelungen, welche hier vor 20 Jahren H. Nabert anſtellte,

würden damals bereits von der zuſammenhängenden Maſſe der

deutſchnamigen Ortſchaften in Lothringen, und zwar beſonders

in dem vormaligen deutſchen Amte des Herzogthums Lothringen

(welches die Lothringer ſelbſt vorzugsweiſe als Allemagne be

zeichnen) und von der deutſchen Hälfte des Herzogthums Lützem

burg, in mehr als achtzig die franzöſiſche Sprache vorherrſchend

geweſen ſein. Auf franzöſiſche Einwanderung kann eine ſolche

Veränderung der Sprachgrenze wohl nicht geſchoben werden;

die deutſchen Volkſtämme in dieſen Gegenden erhalten ſich nicht

allein aus ſich ſelbſt, ſondern ſie geben auch erheblichen Be

völkerungs-ueberſchuß. Das Nieder-Elſaß allein hat in 25 Jah

ren 83000 der dort Gebornen mehr über ſeine Grenzen ge

ſchickt, als es von außen her empfangen hat; und von dieſen

gehen wenige nach deutſchen Staaten, viele nach dem übrigen

Frankreich, der Haupttheil allerdings nach überſeeiſchen Ländern,

wo der Elſäſſer ſich wieder den ſtammverwandten Deutſchen an

ſchließt. Aber auch aus der Bevölkerung deutſcher Bundes

ſtaaten gehen fortdauernd die Einzelnen über die franzöſiſche

Grenze: nach dem Cenſus von 1861 befanden ſich allein in

dem Rhein- und dem Moſel-Departement (alſo unter über

wiegend deutſcher Bevölkerung) über 43000, welche in deutſchen

Staaten (mit Einſchluß der Schweiz) geboren und noch nicht

in den franzöſiſchen Staatsverband aufgenommen waren, eben

ſoviel im Seine-Departement, und ebenſoviel in den übrigen

Departements des franzöſiſchen Reiches; hierin ſind die un

ter den aus Belgien Eingewanderten befindlichen Vlamen (deren

Zahl nicht beſonders bekannt iſt) noch nicht eingerechnet. Als

Zuzüge unter die franzöſiſche Nation kämen endlich auch noch

diejenigen in Betracht, welche aus deutſchen Staaten (namentlich

vom badiſchen Oberrhein) unter franzöſiſcher Herrſchaft in Algier

coloniſirt worden ſind. - -

Als eine erhebliche Wanderung Deutſcher nach der pyre

näiſchen Halbinſel iſt die vor faſt 100 Jahren erfolgte Anſiede

lung von Rheinländern, Schweizern und Lothringern in der
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Sierra Morena anzuführen; bei ihren Nachkommen iſt bereits

die deutſche Sprache erloſchen. Unter den deutſchen Wanderun

gen nach den von Spaniern gegründeten Staaten Americas

waren die am bedeutendſten, welche nach dem damals noch mit

Merico verbundenen Teras gingen; kleinere deutſche Anſiedelun

gen ſind in Venezuela und Peru; erſt in neueſter Zeit iſt der

deutſche Auswandererzug mehr nach den ſüdlichſten Staaten ge

gangen, nach Valparaiſo und noch mehr nach Valdivia, wo die

deutſche Coloniſation angeblich ſehr günſtige Erfolge zeigt, we

niger nach den beiden Ufern des Plataſtromes. Auf der öſt

lichen Seite ſind in Braſilien ſüdwärts des 20. Grades ſeit

1818 eine Reihe deutſcher Colonien entſtanden; unerachtet der

Schwierigkeiten, welche die dortigen Beſitz- und Rechtsverhält

niſſe den Anſiedlern darbieten, und obwohl die vorgekommenen

ſchmählichen Mißbräuche weniger den Schutz der dorthin Ueber

geſiedelten, als die Beſchränkung weiterer Zuzüge aus den Hei

mathländern zur Folge hatten, hat ſich doch namentlich in den

beiden ſüdlichſten Provinzen die deutſche Bevölkerung erhalten

und vermehrt (ſie wird von dem Gründer der Colonie Blumenau

für dieſe Provinzen auf mehr als 60000 angegeben). Das

Verhältniß der Geburten und Sterbefälle daſelbſt iſt das einer

coloniſirenden Ackerbau-Bevölkerung; ſchon die dritte Genera

tion wächſt in der deutſchen Sprache auf, und Uebertritte zur

portugieſiſchen kommen angeblich nur bei denjenigen Deutſchen

vor, welche vereinzelt in den Städten leben. Aber welcher weite

ren Entwickelung nicht nur von innen heraus, ſondern auch

welcher Hülfe von außen her würde es bedürfen, bevor in die

ſen Gegenden, welche nicht nur unter der Herrſchaft, ſondern

guten Theils auch im Beſitz anderer Nationen ſind, und in denen

nur an den Endpuncten ſich deutſche Anſiedelungen befinden,

ein national-deutſches Land gewonnen werden könnte.

Die Geſchichte der deutſchen Wanderungen iſt ein ſich fort

dauernd bewegendes Bild von der Zerſtreuung der ausgehen

den Ueberſchüſſe unſerer Nation, ihrer Verbreitung über andre

Länder und dem Verluſt von Stammesgenoſſen. Von den

großen Flächen, über welche ſich der deutſche Stamm verbrei

tet hat, iſt das deutſche Sprachgebiet der Theil, welchen der



Z68 Richard Böckh

ſelbe mit der ausdauernden Arbeit, welche ſeiner Art eigert

iſt, cultivirt und mit der Gründung ſeines Volks- und Fami

lienlebens auf dieſem Boden zu einem deutſchen gemacht hat

Und die Möglichkeit, daß die deutſche Nation Glied auf Glied

in die Ferne ſendet, daß ſie dennoch auf dem angeſtammten

Boden fortdauert und die verlorenen Glieder nicht entbehrt, ja

ſelbſt ſie zu bekämpfen vermag, liegt wiederum in der geſunden

Art des deutſchen Lebens, und nicht bloß in ſeinem thätigen

Wirken nach außen hin, ſondern auch in der ſchöpferiſchen

und zugleich erhaltenden Kraft der deutſchen Familie. – In

welcher Beziehung die Productionskraft der deutſchen Nation zu

ihren Wanderungen ſteht, hat in richtigem Gefühl – denn für

den, welcher ſich in das Weſen der Nation verſenkt, bedarf es

nicht erſt der ſtatiſtiſchen Feſtſtellung der Thatſachen – vor

faſt 100 Jahren einer unſerer erſten National-Dichter bezeich

net, in einer Ode, deren goldne Worte keinem Deutſchen fremd

ſein ſollten: – „Oft nahm deiner jungen Bäume das Reich an

der Rhone, – oft das Land an der Thems in die dünne -

ren Wälder. – Warum ſollten ſie nicht! es ſchießen ja

bald – andere Stämme dir auf!“

(Die Volkſprache in der internationalen Sta

tiſtik.) Auch aus dem Kreiſe unſerer heutigen Statiſtiker möchte

ich hier ein Zeugniß anſchließen, welches die eigenthümliche Be

deutung des deutſchen Wandertriebes richtig bezeichnet, die Auf

faſſung dieſes Verhältniſſes durch einen Gegner der deutſchen

Nationalität. Es iſt dies die Darſtellung der deutſchen Wan

derungen, welche der Director des franzöſiſchen ſtatiſtiſchen Bu

reau's A. Legoyt im fünften Abſchnitte der Introduction zu

ſeinem in ſtatiſtiſcher Beziehung ſehr bedeutenden Werke über

die europäiſche Auswanderung gegeben hat; und ich möchte die

ſelbe hier wörtlich aufnehmen, weil ſie zuſammengehalten mit

den Verhandlungen auf dem internationalen Congreß zu Lon

don, welcher der Zeit nach mit der Abfaſſung dieſes ſtatiſtiſchen

Werkes nahe zuſammenfiel, deutlich zeigt, daß auch die Gegner

der Nationalitäten von dem Weſen derſelben wohl eine Ahnung

haben, der Anerkennung deſſelben aber deshalb widerſtreben, weil

ſie von der letzteren eine Beeinträchtigung der Fortſchritte ihrer



Die ſtatiſtiſche Bedeutung der Volkſprache c. 369

eigenen Nation befürchten. Die Worte Legoyt's lauten folgen

dermaßen:

Les peuples qui ont fourni, fournissent encore en ce

moment, et fourniront probablement toujours le plus fort

contingent à l'expatriation européenne, sont les peuples

d'origine germanique, les Allemands et les Anglosaxons.

Endehors des conditions sociales qui peuvent contribuer

à déterminer chez les premiers cette étrange disposition à

chercher une patrie toujours nouvelle, telles qu'une mau

vaise organisation du travail, l'abus de la réglementation,

particulièrement en ce qui concerne l'industrie, l'affectation

exclusive de la propriété, au moins dans certains Etats, à

une classe privilégiée, il existe chez les populations d'outre

Rhin une tendance instinctive, irrésistible, en quelque

sorte congénitale à s'étendre, à rayonner, à porter dans

le monde entier leur calme et persévérante activité. Elles

semblent obéir à leur inscu à une force supérieure et

providentielle, qui les conduit partout oü l'oeuvre de la

eivilisation réclame de longs efforts, des sacrifices pro

longés, un deploiement inusité de la force morale et phy

sique, de l'esprit de sacrifice et de résignation. A ces

points de vue, les Allemands sont les premiers colons du

monde, car ils ont, au plus haut dégré, cette héroique

confiance dans l'avenir, grâce à laquelle on travaille, avec

une constance infatigable, à des resultats lointains et in

certains. Lorsque la ressource de l'émigration transatlan

tique leur manquait, ils appliquaient à leur voisins, avec

une patience et une tenacité incroyables, cette puissance

de pénétration et d'absorption quiles pousse presque in

volontairement à implanter partout leur vivace nationalité.

Et voyez combien leurs progrès ont été rapides! Ils ont

envahi la Pologne, et déjà le duché de Posen, la Gallicie

et d'autres Provinces de l'ancienne patrie de Kosciusko

comptent Presque autant d'Allemands que de Slaves. Ils

ont envahiles duchés danois, le Holstein et le Schleswig,

et déjà l'élément scandinave recule devant eux. Ils tendent

à dominer dans les provinces russes de la Baltique. Ils
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ont profondément pénétré dans la Hongrie, et en ce mo

ment, ils descendent lentement les deux rives du Danube,

jalonnant leur route d'établissements coloniaux qui iront

rejoindre, un jour, par une série ininterrompue de stations,

ceux qu'ils avaient déjà fondés depuis longtempsen Crimée

L'Europe occidentale offre partout des traces indestructibles

de leur passage. La Hollande est leur oeuvre; les

populations flamandes de la Belgique leur ap –

partie nnent; ils règnent dans les deux tiers de

la Suisse. En France, ils se débattent encore,

dans l'Alsace et la Lorraine, quoique sans espoir

de succès, contre l'assimilation française; et si,

comme ils doivent s'y attendre, ils succombent définitive

ment, ils auront d'avance pris leur revanche en nous en

voyant chaque année par centaine l'élite de leurs ouvriers

de la petite industrie. Ces derniers abondent, en effet,

dans nos principaux centres de population, oü ils font

une concurrence redoutable à nos nationaux.

Toutefois l'emigration germanique est essentiellement

agricole; c'est par la culture du sol, qu'elle s'empare des pays

nouveaux oü elle aborde. Elleadepuis quinze siècles, échangé

contre la charrue, l'epée des Genseric et des Attila. Aujour

d'hui, elle ne détruit plus; elle produit, elle féconde, elle vivifie.

On ne la fuit plus, on ne tremble plus devant elle; on n'en

voit plus au devant de ses légions victorieuses les pontifes Ies

„plus vénérés pour la supplier de retourner de ses pas; on la

sollicite, on l'appelle à grands cris, on l'allèche pas les offres

les plus séduisantes. L'agriculture, voilà saforce! c'est là

quelle déploie ces éminentes qualités de persévérance et d'é

nergie qui sont les éléments de son succès. Peut-être réussir

ait-elle également dans les autres branches de l'activité hu

maine; mais les capitaux lui manquant et la terre lui étant

offerte ou gratuitement ou à bas prix, c'est sur le solqu'elle

concentre le plus généralement sa puissance créatrice.

Bringt man einige Irrthümer in Abrechnung, wie z. B.

daß der Hunnenkönig zu einem Deutſchen gemacht wird, daß

Gallizien eben ſoviel Deutſche als Slawen zähle, Irrthümer,
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welche unwillkürlich ſind, und welche man einem franzöſiſchen

Statiſtiker wohl zu Gute halten muß, ſo erkennt man dagegen

in der geſammten Darſtellung – bei und ſogar mit aller ihrer

wegwerfenden Art der Behandlung – eine richtige Erkenntniß

mancher Charakterzüge und der thatſächlich jämmerlichen Stel

lung unſerer Nation, welche den andern gerade gut genug er

ſcheint, für ſie die Arbeit zu verrichten. Aber noch mehr: der

ganzen Darſtellung ſcheint jener engherzige franzöſiſche Stand

punct, der Standpunct von 1789 zu fehlen, der die Staatsan

gehörigen von vorn herein zu einer Nation ſtempelt, und damit

die Nationalität zur Staatsangehörigkeit; der Statiſtiker iſt

nicht ſo befangen, die Vlamen gehören ihm zur deutſchen Na

tion, in zwei Dritteln der Schweiz herrſchen ihm die Deutſchen.

Auch innerhalb des däniſchen und franzöſiſchen Reiches erkennt

er das Vorhandenſein der deutſchen Nationalität an, und wenn

es bei ihm ſo klingt, als wenn vor dem Eindringen der Deut

ſchen nach Holſtein und Schleswig beide Landſchaften däniſch

geweſen ſeien, ſo iſt dies nur ein hiſtoriſcher Irrthum; und

nichts anderes würde es ſein, wenn er in Betreff des franzöſi

ſchen Staatsgebietes das, was er nur zwiſchen den Zeilen leſen

läßt, wirklich ausgeſprochen hätte, daß nämlich, als die Deut

ſchen über den Rhein nach dem Elſaß und Lothringen zogen,

ſie aus dieſen Ländern eine Nation verdrängten, die erſt ein

Jahrtauſend ſpäter entſtanden iſt.

Indem Legoyt ſagt: im Elſaß und in Lothringen ſträuben

ſich die Deutſchen noch, wiewohl ohne Hoffnung auf Erfolg,

gegen die franzöſiſche Aſſimilirung, – erkennt er, daß derjenige

Theil der Bevölkerung dieſer Landſchaften, welcher nach Sprache

und Abſtammung deutſch iſt, der deutſchen Nation angehört.

Denn man darf nicht glauben, daß er damit diejenigen nebſt

ihren Nachkommen, meint, welche erſt, nachdem dieſe Landſchaften

dem Reiche geraubt worden (ein Zeitpunct, der für die verſchie

denen Theile derſelben in die Jahre 1648 bis 1681 und in die

Jahre 1736 bis 1793 fällt), dorthin eingewandert ſind; daß er

dieſe nicht meint, geht aus der Entſchädigung hervor, welche er

mit echt franzöſiſcher Höflichkeit, die uns freilich wie Hohn

klingt, der deutſchen Nation für den Verluſt von andertha"

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 25
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Millionen ihrer Stammesgenoſſen bietet. Dieſe Schadloshal

tung beſteht darin, daß er auf die Aſſimilirung jener mehr als

100,000 Deutſchen keinen Anſpruch macht, welche, ohne dem fran

zöſiſchen Staatsverbande anzugehören, innerhalb der Grenzen des

ſelben ſich der Vorzüge der franzöſiſchen Gewerbefreiheit erfreuen.

Indem er aber einerſeits annimmt, daß die Deutſchen im

Elſaß und in Lothringen, welche durch das Recht der Eroberung

franzöſiſch naturaliſirt worden ſind, dennoch nicht Franzoſen,

ſondern noch wirklich Deutſche ſind, andererſeits aber verlangt,

daß ſie ſich zu Franzoſen aſſimiliren laſſen ſollen, muß er ſich

auch deſſen bewußt ſein, worin der Uebergang zur franzöſiſchen

Nationalität wirklich beſteht. Das Kriterium, auf das es hier

ankommt, kann ihm nicht zweifelhaft ſein: er kann die körper

liche Beſchaffenheit der deutſchen Bevölkerung nicht ändern, ihre

Sittlichkeit nicht ohne weiteres in eine franzöſiſche verwandeln

wollen; nur die geiſtige Beſchaffenheit kann es ſein, die er hier

im Auge hat, und ihre Grundlage, die Mutterſprache der Be

völkerung, von welcher der moderne Franzoſe nicht weiß, daß

das Recht auf ſie zu den allgemeinen Menſchen rechten

gehört. Ihre Vertilgung iſt ihm eine Aufgabe des franzöſiſchen

Staats; mit dieſer geiſtigen Proſtituirung der deutſchen Bevöl

kerung wird ihre Aſſimilirung vollendet.

Wenn man nun auch die Tendenz für verwerflich hält,

welche durch die Legoyt'ſche Beſprechung der Verhältniſſe der

Deutſchen blickt, ſo muß man andererſeits zugeben, daß der

Gedankengang des Verfaſſers der Emigration européenne ein

vollkommen logiſcher und richtiger iſt, – wie es denn in der zwin

genden Macht der Statiſtik liegt, daß ſie auch diejenigen, welche

in ihren Gefühlen ſehr verſchieden ſind, zu gleichen Ergebniſſen

hinführt –; und gerade daraus, daß, wie wir geſehen haben, der

Verfaſſer dieſes Werkes mit dem Weſen und der Bedeutung

der Nationalität bekannt iſt, folgt, daß nicht der Mangel ſta

tiſtiſcher Erkenntniß, ſondern lediglich ſeine franzöſirende Ten

denz ihn geleitet hat, als er auf dem internationalen ſtatiſtiſchen

Congreß im Jahre 1860 das Gewicht ſeiner Perſönlichkeit der

Ermittelung der Sprachverhältniſſe bei den Volkszählungen ent

gegenzuſetzen verſuchte.
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Wenn es einen Staat gab, in welchem die Feſtſtellung

der Sprachverhältniſſe politiſche Bedenken erregen konnte, ſo war

es der belgiſche. Denn hier handelte es ſich darum, unter

ſelbſtthätiger Mitwirkung der ganzen Bevölkerung Ermittelungen

vorzunehmen, deren Ergebniß das ſein konnte – und geweſen

iſt, daß den Einwohnern dieſes Staates die nationale Einheit

ehlt, daß das belgiſche Volk nicht eine unlösliche Miſchung von

Germanen und Romanen mit vorherrſchend romaniſchem Typus

iſt, ſondern nur eine ſtaatliche Verbindung zweier Bruchtheile

von beiden, welche mit geringen Ausnahmen auffallend ſcharf

örtlich von einander geſchieden ſind, und von welchen der der

germaniſchen Sprache angehörige Theil das numeriſche Ueber

gewicht hat über den romaniſch redenden. Man darf nicht an

nehmen, daß die walloniſchen Mitglieder der belgiſchen Central

commiſſion, des Vlamiſchen unkundig und gewohnt auch von

ihren Collegen vlamiſchen Stammes nur franzöſiſche Worte zu

hören, an die Möglichkeit eines ſolchen Ergebniſſes nicht gedacht

haben ſollten; wenigſtens von dem Präſidenten derſelben läßt

ſich ein ſolcher Irrthum nicht vorausſetzen, und man muß ſagen,

daß Quetelet, indem er bei den Zählungsaufnahmen von 1846

die Langue parlée der Einwohner angeben ließ, auch hier die

hohe Reinheit der Geſinnung bewährte, welche dieſen Altmeiſter

der Statiſtik in ſeiner ganzen Thätigkeit, unbeirrt durch äußere

Rückſichten, allein auf die Ermittelung der Wahrheit hinleitete.

In dem Programm des erſten internationalen ſtatiſti

ſchen Congreſſes, welcher 1853 zu Brüſſel ſtattfand, durfte

nun unter den Gegenſtänden der Volkszählung die Langue parlée

nicht fehlen; und dieſe Vorlage wurde in den meiſten Puncten,

namentlich in denjenigen, wo ſie auf den Leiſtungen einer Sta

iſtik beruhte, welche mit Recht als Muſter gelten konnte, von

der Section gebilligt und von der Verſammlung zum Beſchluß

erhoben, ohne daß von Seiten derjenigen Anweſenden, welche

anderer Anſicht waren, ein Widerſpruch laut geworden wäre.

Die nochmalige Erörterung der Sprachenfrage hätte auf

dem ſtatiſtiſchen Congreß zu Wien Platz greifen können, da

uf das Programm deſſelben die Statiſtik der ethnographiſchen

Verſchiedenheiten in der Bevölkerung eines Staates als ein neu

25*
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zu behandelnder Gegenſtand geſetzt war. Sie würde in dem

Falle eingetreten ſein, wenn man, ſtatt den Tert des Programms

auf die „Bezeichnung ethnographiſch-ſtatiſtiſcher Momente“ zu

beſchränken, auch die Methode ihrer Ermittelung hätte berathen

wollen; es würde ſich dann gezeigt haben, daß das, was als

4. c. „Charakteriſtik der Volkſtämme nach der Sprachverſchie

denheit mit eingehender Erörterung der Dialekte der einzelnen

Volkſtämme“ an den Schluß geſetzt war, bei der methodiſchen

Erforſchung des Gegenſtandes an die Spitze gehörte. Eine

ſolche Erörterung lag aber, wie oben aus dem Tert und der

Vorrede der Czörnig'ſchen Ethnographie dargelegt wurde, nicht

in der Abſicht der Mehrheit der Vorbereitungscommiſſion, wenn

gleich es ſicher iſt, daß die Auffaſſung des Gegenſtandes von

Seiten derſelben mit der des Directors der adminiſtrativen Sta

tiſtik nicht übereinſtimmte, wie ſich denn auch ein hervorragen

des Mitglied A. Ficker, der Nachfolger Czörnig's, ſpäter auf dem

berliner Congreß ſehr beſtimmt für die Ermittelung der Sprach

verhältniſſe auf dem international beſchloſſenen Wege der Volks

zählungen ausſprach.

Auch in den Sectionsverhandlungen kam dieſer Punkt nicht

zur Sprache; im Gegentheile hatten die Berathungen der Section

nur den Erfolg, daß auf den Antrag eines wiener Mitgliedes

aus dem zu 3 bezeichneten Moment – „ſtatiſtiſche Darſtel

lung der einzelnen Volkſtämme nach der Zahl der jedem Volk

ſtamme angehörigen Bewohner und dem Umfange der von ihnen

eingenommenen Wohnſitze mit Rückſicht auf die adminiſtrative

Eintheilung“ – das Wort: ſtatiſtiſche geſtrichen wurde, wäh

rend der dazu gehörige Antrag deſſelben Mitgliedes, zu 4 ſtatt

der bloßen Charakteriſtik der Volkſtämme die „ſtatiſtiſche Nach

weiſung der Eigenthümlichkeiten der verſchiedenen Nationalitäten

und zwar des phyſiſchen, moraliſchen und geiſtigen Menſchen“

zu erfordern, abgelehnt wurde, weil die Zeit das nähere Ein

gehen auf dieſen intereſſanten Gegenſtand nicht geſtatte. Das

Programm, welches in dieſer Verſtümmelung kaum mehr als

die Förderung ethnographiſcher Beſchreibungen enthielt, gelangte

im Plenum ohne Debatte zur Annahme; daſſelbe konnte auch

bei den Weſteuropäern um ſo weniger Bedenken erregen, als es
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ſich nach dem Czörnig'ſchen Vorbericht (der überhaupt auf die

ſen Gegenſtand wenig Werth legte) eigentlich nur um Arbeiten

für Oeſterreich, Rußland und die Türkei handeln konnte, da an

geblich nur in dieſen Staaten das ethnographiſche Element von

hervorragender Wichtigkeit ſei, in den übrigen Staaten dagegen

entweder in den Hintergrund trete, oder ganz in der einheitlichen

Nationalität ſich auflöſe.

Anders, als auf dem londoner ſtatiſtiſchen Congreß der

Gegenſtand und die Methode der Volkszählungen eine wieder

holte Berathung erfuhr. Man konnte von den engliſchen Sta

tiſtikern, welche dieſen Congreß vorbereiteten, die volle Würdi

gung der Bedeutung des Sprachverhältniſſes nicht erwarten;

denn in dieſem Falle würde die Ermittelung deſſelben auch in

England ſelbſt für nothwendig erachtet ſein. Andererſeits aber

gehen die amtlichen Statiſtiker Englands nicht ſo weit, das

Vorhandenſein der Verſchiedenheit der Volkſprache in Abrede

zu ſtellen; ſie vertheilen bei den Volkszählungen in Wales die

nöthige Anzahl Zettel in britiſcher (kymriſcher) Sprache, und

der Zählungsbericht von 1851 hob hervor, wie der dritte Meri

dian weſtwärts Greenwich „divides the seats and languages

of the Celtic and Gaelic population from the kingdoms of

the Angles or Saxons.“ Dieſen Anſchauungen entſprach es,

daß in dem Congreßprogramm die Ermittelung der Volkſprache

(Language spoken) nicht unter die obligatoriſchen, ſondern nur

unter die facultativen (nach den beſonderen Verhältniſſen der

einzelnen Staaten zu veranlaſſenden) Zählungsgegenſtände ge

ſetzt wurde.

Der Sectionsberathung über dieſen Punct ging die der

für obligatoriſch erachteten Aufnahmen voran, und hierbei er

achtete es die Section für angemeſſen, die erforderten Angaben

der Geburtſtelle der Bevölkerung (Birth-place) auf die Unter

cheidung der Inländer und Ausländer auszudehnen, ſo daß der

Zuſatz beſchloſſen wurde: Number of foreigners not naturali

zed, and statement of the countries to which they respecti

vey belong. Bei dieſer Beſprechung hatte ein ruſſiſches Mit

glied die Bemerkung fallen laſſen, daß ſich aus dieſen Nachrich

en in der Regel auf die Nationalität der Ausländer ſchließen
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laſſe; hieran knüpfte nun der Vertreter der franzöſiſchen Sta

tiſtik, indem er bei der Beſprechung der facultativen Aufnahme

gegenſtände die Ermittelung der Sprachverhältniſſe bei Seite

zu ſchieben ſuchte. Das Sectionsprotokoll ergiebt darüber fol

gendes:

„The subjects not considered as indispensably necessary

to be inquired into in every country, but suggested as fit

matters for inquiry wherever the returns could be obtained

and would be practicably useful, were then discussed.

The first Article (i), „Language spoken“, was then put.

M. Legoyt: – Ce renseignement est-il bien utile?

Y a-t-il par exemple un grand intérêt à savoir, en Angle

terre, quelles sont les personnes qui parlent une autre

langue que celle du pays? Oü est l'utilité pratique d'une

semblable constatation? Vous avez déjà classé la nationalité

parmi les données à recueillir obligatoirement; or l'indi

cation de la langue parlée ne peut guère avoir

d'autre résultat que de faire connaitre la natio

nalité de nouveau et sous une forme nouvelle. Ce

n'est pas tout; l'individu qui parle une langue autre que

celle du pays qu'il habite, peut également parler celle de

ce pays. Quedéduirez-vous de cette double circonstance?

Ainsi, dans le pays de Galles, vous avez un grand nombre

de personnes qui parlent à la fois le Gaélique et l'Anglais;

que conclurez-vous de ce renseignement? Maintenant, il

faudrait s'entendre sur lesens des mots „Langue parlée“.

Désignez-vous par ces mots une langue-mère, ou un idiome,

ou un patois?

The president (Earl Stanhope): – La spécification de

la langue parlée ou du moins de la langue parlée princi

palement, peut jeter d'importantes lumières sur le de gré

d'assimilation de certaines provinces plus ou

moins récemment conquises. C'est ainsi, si je suis

bien informé, que dans une province de la France, c'est

à-dire en Alsace, on parle encore beaucoup l'Allemand;

tandis que dans une autre province, c'est-à-dire en Bre

tagne, on parle Breton.
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M. Legoyt. – Nous ne supposons pas qu'on ne

parle pas Français en France. Et ce n'est pas une

fiction. Je sais bien qu'un petit nombre d'habitants de la

Lorraine et de l'Alsace parlent de préférence l'Allemand,

surtout dans les communes rurales. Mais ils peuventparler

et parlentau besoin, les deux langues. Il n'y a donc rien

a conclure de ce fait.“

Auch hier ſieht man, wie richtig der franzöſiſche Delegirte

den Gegenſtand der Ermittelung erfaßte, die Angabe der Sprache

könne nichts anderes ergeben, als die Nationalität der Einwoh

ner, und zwar die Nationalität in einer neuen Geſtalt, – man

kann wohl hinzuſetzen: in der Geſtalt der Bildung des neun

zehnten Jahrhunderts! Und ebenſo methodiſch richtig war

ſein Einwand, daß, wenn man die Nationalität durch die An

gabe der Sprache ermitteln wolle, man erſt wiſſen müſſe, was

man unter einer Sprache zu verſtehen habe, ob eine Mutter

ſprache (alſo Volkſprache, Nationalſprache), oder eine Sonder

ſprache (alſo Schriftſprache, Landesſprache), oder einen Volks

dialekt (Landſchaftſprache, Mundart); dieſe Bemerkung bot inſo

fern einen guten Rückhalt, als der Franzoſe das elſäſſer und

lothringer Deutſch, wie jeden Volksdialekt eben nur als Patois

betrachtet, das nach ſeiner Anſchauung gegenüber der franzöſiſchen

Landesſprache, welche durch die Akademie zu Paris für alle

Franzoſen endgültig feſtgeſtellt wird, nicht als eine andere Sprache

angeſehen werden und überhaupt theoretiſch keine größeren Rechte

in Anſpruch nehmen kann, als irgend eine andere Mundart in

nerhalb des franzöſiſchen Reiches. Auf dieſe zeitige Unklarheit

über den ſtatiſtiſchen Begriff der Nationalſprache ſtützte ſich denn

auch der ſchließlich ausgeſprochene Proteſt, daß man aus Auf

nahmen über die Sprachverhältniſſe in Frankreich nichts würde

ſchließen dürfen, da die Einwohner vom Elſaß und Lothringen

beider Sprachen mächtig ſeien; und doch kann man ſich aus den

obenangeführten Worten der Emigration européenne überzeu

gen, daß der Verfaſſer derſelben die Aſſimilirung der ländlichen

Bewohner dieſer neuerworbenen Provinzen ſelbſt nicht für voll

endet hält, ſo lange ſie eben noch ihre Mutterſprache de pré

ference, die Landesſprache aber nur au besoin, d. h. nur ſoweit
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ſprechen, als ſie zum Gebrauche derſelben durch die Maaßregeln

der Regierung veranlaßt ſind.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Section über dieſe

weiteren Einwendungen hinwegging, wie es ſcheint, ohne daß

eins der deutſchen Mitglieder derſelben (welchen deutſch zu reden

allerdings noch nicht erlaubt war) gegen den Proteſt des fraut

zöſiſchen Delegirten etwas erwidert hätte; es genügte, daß ſie

ſich der Wahrnehmung ihrer nationalen Intereſſen durch den

engliſchen Vorſitzenden erfreuen konnten. In der Plenarſitzung

wurde die Ermittelung der Sprachverhältniſſe bei den Volkß

zählungen in der vorgeſchlagenen Weiſe ohne Debatte gebilligt;

ihre Ausführung war ausdrücklich facultativ gelaſſen, und ſelbſt,

wenn für obligatoriſch erklärt, ſo würde der Beſchluß doch noch

keine Regierung zur Ausführung verpflichtet haben. Eines wie

derholten Einſpruchs im Plenum bedurfte es daher für Herrn

Legoyt nicht; ein ſolcher würde nur dazu gedient haben, die

Bedeutung dieſer Aufnahmen auch den weniger erfahrenen Sta

tiſtikern zur Anſchauung zu bringen. Und hierin allein iſt auch

der Grund zu ſuchen, weshalb die franzöſiſche amtliche Statiſtik

ſich der Ermittelung der Sprachverhältniſſe ihrerſeits entzieht

und es den Behörden, welche ſolcher Ermittelungen bedürfen,

überläßt, derartige Nachrichten ſich auf andere Weiſe zu ver

ſchaffen. Man darf nicht annehmen, die officielle Statiſtik be

ſorge, daß eine ſolche Aufnahme eine ihr ſelbſt unerwartete Menge

der eine andere Mutterſprache Redenden ergeben möchte; ſie hat

hierin einen Vorgang in den Aufnahmen über die Religions

verhältniſſe, welche, lange geſcheut, endlich bei den Volkszählun

gen ausgeführt, eine ſo geringe Zahl von Akatholiken ergaben,

daß man in der Miniſterialabtheilung dieſes Reſſorts die Ermitte

lungen für unglaubwürdig erachtete. Das Bedenkliche der allge

meinen Nachfragen über die Volkſprache liegt vielmehr ausſchließlich

darin, daß die Einwohner ſelbſt dadurch auf ihre Nationalität

aufmerkſam gemacht werden, und – das iſt unverkennbar – es

handelt ſich für die Vertreter dieſer Geiſtesrichtung darum, daß die

nicht franzöſiſche Bevölkerung aſſimilirt wird, bevor ſie zum

Bewußtſein vom Werthe ihrer Mutterſprache gelangt iſt.

(Die Volkſprache im heutigen Staatsleben.) An
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das Verlangen nach der Erforſchung der thatſächlichen Verbrei

tung der Volkſprachen ſchließt ſich unmittelbar die weitere ſta

tiſtiſche Forderung, daß auch die Behandlung der Sprach

verhältniſſe im Staatsleben, die Geltung der Volkſprache

innerhalb der Hauptrichtungen des öffentlichen Lebens ſtatiſtiſch

feſtgeſtellt werden möge. Sie ſteht erſt in zweiter Linie; denn

ſie iſt erſt dann von Intereſſe, wenn die ſtatiſtiſche Kenntniß

der Nationalſprachen bereits vorhanden iſt, und es kann daher

nicht auffallen, wenn dieſer Forderung bis jetzt noch in geringem

Maaße und am wenigſten von ſtatiſtiſcher Seite genügt worden

iſt. Aber ſie iſt der Aufmerkſamkeit der Statiſtik würdig, ſo

wohl wegen des indirecten Einfluſſes, welchen der Gebrauch

einer anderen als der Mutterſprache auf den Wechſel der Na

tionalität auszuüben geeignet iſt, ſowie zur Feſtſtellung, in wel

chem Umfange künſtliche Maaßregeln die natürliche Entwickelung

einer Nationalität zu beeinträchtigen und unter welchen Verhält

niſſen ſie eine ſtagnirende Nationalität zu heben vermögen, –

alſo zur Kenntniß der Staatsmittel, aus welcher allerdings auch

die Kenntniß der Gegenmittel zu erlangen ſein würde, – als auch

zur Charakteriſtik einer Staatsverwaltung ſelbſt und zur Er

mittelung, in wie weit in den Maßregeln, die von ihr ausgehen,

der Geiſt einer beſtimmten Nation ſeinen Ausdruck zu finden

ſcheint.

Dieſe Feſtſtellung iſt indeß weniger leicht, als ſie auf

den erſten Blick erſcheinen möchte: es genügt nicht nur die

Kenntnißnahme von den für die Anwendung der Sprachen be

ſtehenden Geſetzen und Verordnungen, welche ſowohl da, wo die

Verhältniſſe ſich dem Bedürfniſſe anſchließen, wie auch da, wo

eine Sprache die unbedingte Herrſchaft in Anſpruch nimmt, viel

leicht kaum vorgefunden werden; ſondern es bedarf der Kennt

niß ihrer wirklichen Ausführung. In den Händen des Ausfüh

renden werden ſich dieſelben Maaßregeln ſehr anders geſtalten,

je nachdem in ihm ſelbſt der Geiſt der einen oder der andern

Nation lebt und wirkt, und die Achtung vor dem Menſchengeiſte

wird oft das zu Gunſten der Volkſprache ergänzen, was der

Geſetzgeber außer Acht gelaſſen, und ſchonen, was eine centra

liſirende Richtung vertilgen wollte, wie umgekehrt ein nationaler
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Fanatismus Mittel ſuchen und finden wird, wie er die Anord

nungen menſchlich denkender Staatslenker umgehen oder verkeh

ren könne.

Die Geſammtdarſtellung dieſer Verhältniſſe bleibt daher

eine Aufgabe der Statiſtik; ſoll ſie ſo gelöſt werden, wie es

ihre Wichtigkeit für die Entwickelungsgeſchichte des menſchlichen

Geiſtes erfordert, ſo bedarf es zuvor allgemeiner, nach richtiger

Methode angelegter Ermittelungen für alle diejenigen Stellen,

wo Angehörige zweier Nationen zuſammen leben, oder wo An

gehörige einer Nation zu einem Staate gehören, deſſen Landes

ſprache eine andere als ihre Volkſprache iſt. Aber ſchon vor

ihrer wirklichen Löſung und ſchon aus den einzelnen Thatſachen

heraus, welche gegenwärtig in zugänglichen Nachrichten aus den

einzelnen Staaten vorliegen, kann – und hiermit möge dieſe

Betrachtung ihren Abſchluß finden – der Gegenſatz hervorge

hoben werden, den die Behandlung der Sprachverhältniſſe in

Staaten mit vorwiegend deutſcher Nationalität und deutſch re

dender Centralregierung zu derjenigen bildet, mit welcher eine

andere Nationalität oder eine anders ſprechende Regierung über

die deutſchen und die ſonſtigen Einwohner abweichender Natio

nalität in ihrem Staate herrſcht.

Als Beiſpiel der letztern Art kann im Anſchluß an das

oben geſagte für die engliſche Nation die mangelnde Pflege der

keltiſchen und kymriſchen Sprachen, ſowie die geringe Beachtung

der deutſchen Sprache im nordamericaniſchen Staatsleben gelten,

– dann in Anſehung der italieniſchen Nation die (bei Bern

hardi geſchilderte) Nichtanerkennung der deutſchen Volkſprache

im Geſchäftsverkehr und ihre allmähliche Verdrängung aus

Kirche und Unterricht in den kleinen Gruppen noch deutſcher

Gemeinden am Südabhange der Alpen, nicht nur innerhalb des

piemonteſiſchen Gebietes, ſondern ſogar im Venetianiſchen, –

in Anſehung der magyariſchen Nation die in unſrer Zeit erfolgte

Einführung des Magyariſchen in denjenigen Landestheilen und

Gemeinden, welche abweichender Nationalität angehören.

In Anſehung des ruſſiſchen Staats – deſſen Regierung je

doch hinter den Wünſchen der Führer der national-ruſſiſchen Partei

weit zurückbleibt – wäre zunächſt die Einführung des Ruſſiſchen
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als Geſchäftſprache in verſchiedenen Angelegenheiten aller mit

dieſem Reiche verbundenen Länder anzuführen, dann die neueſten

Beſtrebungen zur Ruſſificirung der Littauer vermittelſt der Hin

überleitung derſelben zur ruſſiſchen Staatskirche, namentlich aber

die Maaßregeln zur Beſeitigung der polniſchen Nationalſprache

bei den in Littauen, Weißrußland und Ruſſinien wohnenden

Polen, das Verbot des Gebrauches derſelben im öffentlichen

Geſchäftsverkehr, beim Gottesdienſte und (zu Wilna) ſelbſt des

öffentlichen Gebrauches derſelben im Privatverkehr der Einwoh

ner. Dagegen iſt den deutſchen Colonien in Südruß

land, welche hier auf weite Strecken faſt die einzigen Cultur

ſtätten ſind, ihre nationale Beſonderheit vollſtändig belaſſen und

dieſen wie allen – nicht griechiſch-katholiſchen – Gemeinden

deutſcher Zunge der Gebrauch ihrer Mutterſprache in Kirche und

Unterricht nicht beſchränkt. -

Was das Verhältniß zur ſkandinaviſchen Nation betrifft,

ſo iſt der Druck in naher Erinnerung, den die däniſche

Herrſchaft in dem ſogenannten gemiſchten Diſtricte Schleswigs

übte. Die erlaſſenen Sprachreſeripte hatten in rein deutſchen

Gemeinden das Däniſche als Sprache des öffentlichen Unter

richts eingeführt, ihre Ausführung ſuchte ſelbſt den deutſchen

Privatunterricht zu beſeitigen; die Sprachreſeripte hatten ab

wechſelnd däniſchen Gottesdienſt angeordnet, der Fanatismus

däniſcher Geiſtlichen ſchloß das Deutſche von allen kirchlichen

Handlungen aus; die Sprachreſeripte hatten die facultative An

wendung beider Sprachen in der Rechtspflege und Verwaltung

vorgeſchrieben, däniſche Beamte belegten den Gebrauch der

Mutterſprache in öffentlichen Actenſtücken und Eingaben an die

Behörden mit willkürlicher Geldbuße.

Der geiſtige Druck, den die franzöſiſche Sprache gegen

über allen mit dieſem Reiche verbundenen Nationalitäten, na

mentlich aber da, wo er nach den beſtehenden Culturverhält

niſſen am ſündlichſten iſt, gegenüber der deutſchen Bevölkerung

ausübt, iſt dem vormaligen der däniſchen inſofern ähnlich, als

auch hier das angeborene Recht einer anders redenden Bevölke

rung vollſtändig negirt wird. Hier gerade iſt es begreiflicher

weiſe am ſchwierigſten, den wirklichen Zuſtand der Behandlung
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der Volkſprache beſtimmt zu charakteriſiren. Gewiß aber iſt der

Zuſtand, welchen vor 18 Jahren ein Aufſatz in Stricker's Ger

mania beklagte, die Verbannung des Deutſchen aus der Rechts

pflege (welche ſchon in der Revolutionszeit begann), die Zurück

ſetzung dieſer Sprache in der Verwaltung und die Aufdrängung

des Franzöſiſchen in allen Stadien des Unterrichts, durch die

inzwiſchen getroffenen Maaßregeln verſchlimmert worden. Das

Deutſche, damals noch Lehrſprache einer Facultät der ſtraß

burger Akademie, iſt jetzt aus den Vorträgen beſeitigt, an den

Gymnaſien wird jetzt die deutſche Sprache nur als fremde

Sprache, wie die engliſche franzöſiſch gelehrt, und die damals

begonnenen Verſuche, das Franzöſiſche in den Elementarunter

richt einzuführen und durch Gebrauch deſſelben in den Spiel

ſchulen ſeine Anwendung als Unterrichtſprache in den Städten

zu ermöglichen, ſind dahin fortgeſchritten, daß ſchon in den Dorf

ſchulen der Unterricht in verſchiedenen Gegenſtänden in franzö

ſiſcher Sprache ertheilt wird und daß vor 6 Jahren, unerachtet

des Proteſtes der evangeliſchen geiſtlichen Behörde, das Verbot

ergangen iſt, die bibliſche Geſchichte in deutſcher Sprache zu leh

ren. Ja, da alles nicht zu genügen ſcheint, ſo hat, wie aus

glaubwürdigem Munde verſichert wird, der oberſte Unterrichts

jeamte des Basrhin auf ſeiner vorjährigen Inſpectionsreiſe in

den Saargegenden den Schulkindern ſogar unterſagt, ſich außer

halb der Schule ihrer deutſchen Mutterſprache zu bedienen. –

Wie eifrig auch in Lothringen die Franzöſirung der deutſchen

Bevölkerung durch den Elementarunterricht betrieben wird, zeigt

ein im vorigen Jahre erſchienenes Bulletin des franzöſiſchen

Unterrichts-Miniſteriums, auf das ich an anderer Stelle zurück

kommen möchte, weil darin gleichzeitig die Reſultate der ſchon

ſeit länger als einem Jahrhundert erlaſſenen Verordnungen we

gen Erlernung des Franzöſiſchen dargeſtellt werden.

Die Werkzeuge aber, deren ſich die franzöſiſche Regierung

bedient, ſind nicht die gleichen, wie die der Dänen in Schles

wig waren: Die däniſche Regierung verſuchte den gemiſchten

Diſtrict allein durch hingeſchickte Dänen zu daniſiren; in den

deutſchen Landestheilen Frankreichs werden zwar auch die höhe

ren Stellen möglichſt mit National-Franzoſen beſetzt, in der
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Ausführung aber dienen die Deutſchen ſelbſt als Werkzeug. Sie

ſtellen das Perſonal für den Volksunterricht, welches jetzt durch

gehend befähigt iſt, dieſen Unterricht franzöſiſch zu ertheilen;

ſelbſt von dem höheren Perſonal, welches das Jahrbuch des

öffentlichen Unterrichts aufführt, ſind den Namen nach etwa

2 Fünftel deutſcher Abkunft, und es wird ſogar behauptet, daß

gerade Mitglieder der Akademie von deutſchem Namen zu den

eifrigſten Verbreitern der franzöſiſchen Sprache gehört haben.

In der Zahl der Schüler und Schülerinnen, in der Zahl

der Erwachſenen, welche die elementaren Kenntniſſe beſitzen,

ſteht der deutſche Theil Frankreichs mit an der Spitze dieſes

Reiches; er verdankt dies nicht der Regierungskunſt dieſes Staa

tes, in welchem außer dem Elſaß, Lothringen, der Grafſchaft Hoch

burgund und der Champagne nicht eine Landſchaft iſt, in der

die Volksbildung eine ſo allgemeine wäre, wie in irgend einem

rein deutſchen Theile des preußiſchen Staats, und kaum wie in

dem überwiegend polniſch redenden Oberſchleſien; die höhere

Eultur ſtammt hier offenbar aus dem deutſchen Volke ſelbſt. Von

der Vermuthung, daß in den franzöſiſchen Documenten die Zahl

der Schreibkundigen die der franzöſiſch Schreibenden bedeute,

wollen wir abſehen – das deutſche Volk würde in dieſem Falle

die fremde Sprache ſchon mehr zu gebrauchen wiſſen, als das

Volk der Civiliſatoren ſeine eigene –; jedenfalls aber macht es

den Eindruck, als ob die franzöſiſche Verwaltung eifriger be

müht iſt, die Deutſchen in der franzöſiſchen, als die Franzoſen

ſelbſt in ihrer Mutterſprache auszubilden. Sie ſucht und ſie findet

eine Stütze für die Cultur ihrer Sprache in der deutſchen Be

völkerung ihres Reichs, – ein wenig vortheilhaftes Zeugniß

für die erſtere, ein noch übleres für diejenigen Deutſchen, welche

ihr hierin behülflich ſind. Allerdings mögen manche derſelben,

wie in mehreren Schriften behauptet wird, bei ihrem verderblichen

Wirken in dem Wahne befangen ſein, daß auch durch die franzö

ſiſche Form der deutſche Geiſt gefördert werden könne; aber

dieſe könnten ſich aus einem Product der neuen franzöſiſchen

Literatur des Elſaſſes überzeugen, wie ſelbſt der deutſche Geiſt

der Dichter ihrer Landſchaft von entarteten Nachkommen in ſein

Gegentheil verkehrt wird.
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Im vlamiſchen Antheil des franzöſiſchen Flanderns war

(nach Höfkens Angabe) ſchon vor 20 Jahren die Volkſprache

weder als Geſchäfts- noch als Schul- noch als Kirchenſprache

mehr in Geltung, und dennoch trugen damals in der Preisbe

werbung der niederdeutſchen Redekammern die Vlamen aus dieſen

Gegenden den Preis davon.

Beſchämender als in den genannten franzöſiſchen Gebieten

iſt für die deutſche Nation die Herrſchaft des franzöſiſchen Gei

ſtes im Königreich Belgien, deſſen Territorium noch vor achtzig

Jahren ein Beſtandtheil des deutſchen Reiches war, und deſſen

Einwohner in ihrer Mehrzahl der deutſchen Zunge angehören.

Auch in dieſen Landestheilen, in denen unter deutſcher Herr

ſchaft die Gleichberechtigung der Sprachen ſelbſt am höchſten

Gerichtshofe in Anwendung war, gelangte das Franzöſiſche ſeit

der franzöſiſchen Beſitzergreifung zur Herrſchaft. Die deutſchen

Mundarten -– deren Verſchiedenheit als Ausfluß des Feudalis

mus angeſehen wurde – ſollten der einen Sprache der Freiheit

weichen; die Verordnungen des erſten Kaiſerreiches führten das

Franzöſiſche als ausſchließliche Geſchäftſprache ein und verboten

die Exiſtenz einer vlamiſchen Preſſe. Für die vlamiſchen Pro

vinzen und Kreiſe ſchwand dieſer Druck unter der niederländi

ſchen Herrſchaft; der Gebrauch der holländiſchen Landesſprache

wurde zunächſt geſtattet, dann allgemein für die öffentlichen An

gelegenheiten dieſer Landestheile vorgeſchrieben, ſpäter jedoch den

Beamten wie den Privatperſonen auch die Wahl der franzöſi

ſchen Sprache anheimgeſtellt. Einen ſolchen Einfluß aber hatte

der franzöſiſche Geiſt bereits in dieſen Provinzen gewonnen, daß

er verbunden mit dem vlamiſchen Particularismus die Bevölke

rung dahin brachte, in der Geltung des holländiſchen Idioms

einen Grund zur Beſchwerde gegen die niederländiſche Regie

rung zu erblicken.

Die belgiſche Verfaſſung ſtellte ſcheinbar die Gleichberecht -

gung der Sprachen her. Sie erklärte die Anwendung der Sprache

für facultativ; nur durch das Geſetz dürfe ſie geregelt werde,

„et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour

les affaires judiciaires.“

Die Verwirklichung dieſer Verfaſſungsbeſtimmung beſte t
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nicht allein in der ausſchließlichen Geltung des Franzöſiſchen als

Militärſprache (hier hatte auch die niederländiſche Regierung ihr

Idiom allein zur Geltung gebracht), ſondern auch als alleinige

Gerichtsſprache, ſo daß der Vlame vor Gericht durch einen

Dolmetſcher verhandeln muß und die Criminalverhandlungen

in einer dem Angeklagten fremden Sprache geführt werden, daß

er nicht berechtigt iſt, franzöſiſche Aetenſtücke als unverſtändlich

abzulehnen. Sie beſteht ferner in dem ausſchließlichen Gebrauch

derſelben als Geſchäftſprache der Staats- und Provinzialbe

hörden – ſammt der gräulichen Verwälſchung der Namen, die

überall die Spuren des Franzöſiſchen bezeichnet, – und in der

möglichſten Verbreitung derſelben auf die den Gemeinden über

tragenen allgemeinen Angelegenheiten, ſo daß es, wenn auch

nur eine locale Modification herbeigeführt werden ſoll, erſt des

Hinweiſes auf die Mißſtände bedarf, welche daraus entſtehn,

daß die Einwohner mit dem Inhalte der ſie betreffenden Acten

ſtücke nicht bekannt ſind, und der Berufung auf den Verfaſſungs

artikel (un droit constitutionnel fort délicat, wie es der Be

richt eines belgiſchen Provinzialrathes richtig bezeichnet, – ein

ſo zartes Recht, daß die herrſchende franzöſiſche Richtung es

nach Möglichkeit ignorirt, und niemand beim Anblicke der glän

zenden Fülle der amtlichen Publicationen Belgiens die Exiſtenz

deſſelben ahnen würde). Sie beſteht endlich in der ausſchließ

lichen Geltung des Franzöſiſchen als Unterrichtſprache in allen

Anſtalten des höheren und mittleren Unterrichts und als ein

Haupt-Unterrichtsgegenſtand derſelben ohne Unterſchied der Volk

ſprache der betreffenden Gegend, während das Vlamiſche vor

ſchriftsmäßig nur in den Anſtalten der vlamiſchen Provinzen

als Haupt-Unterrichtsgegenſtand dem Franzöſiſchen gleichſteht;

nur der Elementarunterricht wird, wie es in der betreffenden

Beſtimmung heißt, je nach dem örtlichen Bedürfniß in franzöſi

ſcher, vlamiſcher, deutſcher Sprache gegeben.

Man kann eben nicht annehmen, daß dieſe Ausdehnung

der Herrſchaft des Franzöſiſchen gegen den Willen der Mehr

heit der belgiſchen Bevölkerung ſtattgefunden habe; daß dieſelbe

vielmehr auch jetzt nicht bloß von der centralen Staatsleitung

getragen wird, zeigt der freiwillige Gebrauch deſſelben als Ge
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ſchäftsſprache vlamiſcher Gemeinden, wie z. B., nach ſicheren An

zeichen zu ſchließen, noch jetzt ein Zehntel der niederdeutſchreden

den Gemeinden der nordöſtlichſten Provinz die Anwendung der

franzöſiſchen Sprache in ihren Angelegenheiten der der vlami

ſchen vorzieht. Wohl aber wird der ſeit der Ablöſung von

Niederland begonnenen, ſtets wachſenden vlamiſchen Sprachbe

wegung (de altyd aengroeyende dietſche Beweging) von Sei

ten der franzöſiſch Geſinnten eine Zähigkeit entgegengeſetzt, die

auf dem Bewußtſein beruht, daß die volle Gleichberechtigung

den Verluſt der Herrſchaft der franzöſiſchen Sprache (den Un

tergang der Civiliſation) herbeiführen würde. Den Vlamen

ſelbſt hat die freie Verfaſſung des Staates in Preſſe und Ver

einsrecht wirkſame Mittel gegeben, der Herrſchaft des franzöſi

ſchen Idioms aus ſich ſelbſt heraus entgegen zu treten; vom

Staatsleben ausgeſchloſſen hat ihre Mutterſprache in den Ge

noſſenſchaften einen feſten äußeren Rückhalt gewonnen. Aber

dennoch iſt der Kampf ein ungleicher, ſo lange die Vlamen nicht

die ganze innere Wucht des ſchaffenden deutſchen Geiſtes dem

Fremden entgegenzuſetzen vermögen.

Das Bewußtſein, daß hierfür die geiſtige Thätigkeit im

vlamiſchen Idiome allein nicht ausreichend iſt, hat vor wenigen

Jahren zu einem wichtigen Ergebniß geführt, zu der Ueberzeugung,

daß die Beſonderheit des Vlamiſchen wegfallen müſſe; die Leiter

der vlamiſchen Bewegung haben ſich in dem weſentlichen Streit

puncte der Schreibweiſe der holländiſchen Schriftſprache gefügt.

Wird, wie wohl zu erwarten ſteht, auch das Particulargebiet

des angenommenen niederländiſchen Idioms ſich als zu eng er

weiſen, ſo kann es kaum ausbleiben, daß auch der weitere Par

ticularismus fällt, und daß der im hochdeutſchen Idiom ge

fundene Geſammtausdruck des einen deutſchen Geiſtes auch zum

Gemeingut des vlamiſchen Stammes wird, bei welchem jetzt

ſchon das Studium des Hochdeutſchen unverkennbar vorwärts

ſchreitet.

Einſtweilen befindet ſich aber kein Theil der deutſchen Be

völkerung des Königreichs Belgien in gedrückterem Sprachver

hältniß, als die 18 mitteldeutſcher Mundart angehörigen Ge

meinden des Großherzogthums Lützemburg, welche durch den

-
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londoner Vertrag mit dem belgiſchen Reiche vereinigt wurden.

Ein Beiſpiel hiervon giebt die belgiſche Statiſtik: Als im Jahre

1846 die Volkszählung unter Mitwirkung aller ſelbſtändigen

Einwohner ausgeführt werden ſollte, war es die Abſicht der

Regierung, wie in den niederdeutſchen Gemeinden vlamiſche

Zettel, ſo in den lützemburger Gemeinden hochdeutſch geſchrie

bene Zettel zur Ausfüllung zu vertheilen. Dieſelbe war jedoch

anſcheinend nicht im Stande, eine verſtändliche Ueberſetzung an

fertigen zu laſſen; das Detuſch des Zettels glich demjenigen,

in welchem die franzöſiſche Regierung ſich in den zweiſprachi

gen öffentlichen Bekanntmachungen gegenüber ihren elſäſſiſchen

Staatsgenoſſen ausſpricht. Das ſonderbare Actenſtück findet

fich in Stricker's Germania abgedruckt; an die Einwohner des

Kreiſes Arlon ſcheint es nicht gelangt zu ſein, wenigſtens mel

dete der Bericht über die Zählung, daß den vlamiſchen Ge

meinden Zettel in vlamiſcher, den deutſchen Gemeinden Zettel

in franzöſiſcher Sprache zur Ausfüllung überſendet worden ſeien.

Angeſichts ſo beklagenswerther Verhältniſſe darf es nicht

unerwähnt bleiben, daß an der Abtretung des Kreiſes Arlon

an den belgiſchen Staat der damalige Zuſtand der Statiſtik

und insbeſondere unſerer Statiſtik eine weſentliche Mitſchuld

trägt. Die Theilung des Großherzogthums Lüßemburg konnte

der erſte Fall ſein, in welchem das Nationalitätsprincip zur Ent

ſcheidung politiſcher Steitigkeiten in praktiſche Wirkſamkeit ge

treten wäre, und die Anwendung deſſelben war damals um ſo

leichter, als das genannte Großherzogthum aus zwei rein deut

ſchen Kreiſen (Diekirch und Lützemburg) und zwei beinah durch

weg franzöſiſchen Kreiſen beſtand. Die Berückſichtigung deſſel

ben lag offenbar in der Abſicht des preußiſchen Miniſteriums,

als es ſich an den Director des ſtatiſtiſchen Bureaus mit der

Aufforderung wandte, die zu erſtrebende Grenzlinie des deut

ſchen und des walloniſchen Lützemburgs zu bezeichnen. Die

Antwort lautete, daß das ſtatiſtiſche Bureau keine Nachrichten

darüber beſitze, welche Ortſchaften deutſch, welche walloniſch

ſeien; als die mindeſtens zu erſtrebende Grenzlinie bezeichnete

Hoffmann die Linie von Gemünd-Stolzenburg auf Aubangº

Attert. Das Reſultat der diplomatiſchen Verhandlungen"

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. Iv. 26
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ein günſtigeres: der Kreis Diekirch blieb ganz beim deutſchen

Bunde, der Kreis Lützemburg dagegen wurde in ähnlicher Weiſe

getheilt, wie Hoffmann's Aeußerung angedeutet hatte.

Man wird einwenden, daß der Kreis Arlon der Herrſchaft

des franzöſiſchen Geiſtes auch dann nicht entgangen ſein würde,

wäre er beim Großherzogthum Lützemburg verblieben, da in

dieſem Ländchen, auch ſeitdem nicht eine franzöſiſch redende Ge

meinde mehr dazu gehört, dennoch die deutſche und franzöſiſche

Sprache im amtlichen Verkehre (mit Ausnahme der militäriſchen

und der Zoll-Angelegenheiten) dem Worte nach gleichberechtigt

geblieben ſind, und in der That ſogar das Franzöſiſche vor

zugsweiſe zur Anwendung gebracht wird. Dies iſt richtig, wenn

auch nur in gewiſſem Maaße, da die völlige Geltung der deut

ſchen Sprache hier wenigſtens äußeren Schwierigkeiten nicht be

gegnen würde. Wenn aber irgend etwas im Stande iſt, die

verderblichen Folgen des den Geiſt der Nation hemmenden, den

Geiſt der Einzelnen verwirrenden Particularismus zu zeigen,

welcher zur Zeit im deutſchen Volke ſo üppig wuchert, ſo iſt es

die Lage der deutſchen Sprache in dieſem zum deutſchen Bunde

und zum deutſchen Zollverein gehörigen, ſeinem Volkſtamme und

ſeiner Volkſprache nach deutſchen Land. Der holländiſche Par

ticularismus, indem er ſich der Anerkennung der alle Deutſchen

verbindenden Einheit entzieht, ſieht ſich genöthigt, eine fremde

Sprache als die auch ihn verbindende Weltſprache anzuerkennen;

um ſeinen eigenen Geiſt beſchränken zu können, iſt er bereit, in

dem einheitlichen Sprachgebiet ſeiner Nation mit einem fremden

Geiſte die Herrſchaft zu theilen.

Kommen wir nun zu denjenigen Ländern, in denen die

deutſche Sprache die herrſchende iſt, ſo finden wir hier nicht

nur eine vollkommene Achtung ſolcher Volkſprachen, welche zu

gleich Culturſprachen ſind, ſondern auch die wirkliche Förderung

derjenigen Volkſprachen, welche für ſich allein dem Culturbe

dürfniß der Staatseinwohner nicht genügen würden. In dieſer

Beziehung wären zunächſt die Staaten zu erwähnen, in denen

die herrſchende deutſche Sprache die Sprache der Minderheit

iſt, alſo der öſterreichiſche Staat, in dem – ſelbſt bei Abzug

der italieniſchen Landſchaften – nur ein Viertel der Einwohner
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deutſcher Nationalität iſt, ſowie die baltiſchen Provinzen

des ruſſiſchen Reichs, welche vermöge ihrer beſonderen Landes

verfaſſungen zur Zeit noch eine geſonderte ſtaatliche Stellung

einnehmen, und in welchen die deutſche Nationalität nur etwa

ein Zwölftel der Einwohner begreift.

In Betreff dieſer letzteren genügt die Thatſache, daß hier

das politiſch und culturhiſtoriſch allein berechtigte Deutſchthum

dem Lettiſchen und dem Ehſtniſchen reichlich jene Stelle einräumt,

die man in Belgien dem niederdeutſchen Idiom gegenüber als

die Erfüllung der verfaſſungsmäßigen Gleichberechtigung anſieht.

Die genannten Sprachen ſind als Schulſprache der ländlichen

Ortſchaften in Geltung, für welche die deutſche Regierung die

Lehrer in von ihr errichteten Seminarien ausbildet, und in denen

die deutſche Sprache nicht gelehrt wird, ſie ſind ferner die

Sprache des Gottesdienſtes (ſoweit nicht die Rückſicht auf die

vorhandenen deutſchen Nationalen die zeitweiſe Abwechſelung

mit deutſchem Gottesdienſte erfordert) und die Geſchäftſprache

der Gemeindegerichte.

In letzterem Punkte zeigt ſich auch eine gewiſſe Verſchie

denheit gegen das Vorgehen von ruſſiſcher Seite; denn wenn

man auch an der Geltung des Ruſſiſchen als Sprache der mi

litäriſchen Angelegenheiten keinen Anſtoß nehmen darf, und auch

die ſeit einem Vierteljahrhundert beförderte Erlernung der ruſſi

ſchen Sprache und ihre Einführung als Unterrichtsgegenſtand

in gewiſſem Maaße gerechtfertigt finden mag, ſo wird man doch

nicht behaupten können, daß die Geltung derſelben als Ge

ſchäftſprache verſchiedener nach Petersburg centraliſirter Ange

legenheiten, z. B. als Geſchäftſprache der Domänenverwaltung

der baltiſchen Provinzen in den nationalen Beſtandtheilen der

Bevölkerung dieſer Länder eine genügende Motivirung finde.

Andrerſeits muß auch hier als ein Zeichen großer Mäßigung

hervorgehoben werden, daß – abweichend von der ſonſt ruſſi

ſcherſeits befolgten Praxis – in den baltiſchen Provinzen den

in Folge falſcher Vorſpiegelungen (Stricker theilt hierüber das

Nähere mit) zur ruſſiſchen Staatskirche übergetretenen lettiſchen

und ehſtniſchen Bauern ſelbſt der Gebrauch ihrer Mutterſprache

beim Gottesdienſte verſtattet worden iſt. 6*

2
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Das äußerſte Streben aber, die volle Gleichberechtigung

der Nationalitäten im Geſammtleben eines Staates zur Gel

tung zu bringen, hat die öſterreichiſche Regierung bewieſen,

als nach dem ungariſchen Kriege zum erſtenmale die öſterreichi

ſchen Länder zur politiſchen Einheit verbunden waren. Die

damalige – für Ungarn nachmals wieder beſeitigte – admi

niſtrative Eintheilung der Kronländer ſollte weſentlich den Zweck

haben, jede Nationalität innerhalb des ihr zuſtehenden Gebietes

zur berechtigten Geltung zu bringen. Damals wurde ſogar der

Verſuch gemacht, den Geiſt der Centralregierung alles natio

nalen Charakters zu entkteiden: in der Beſtimmung, daß der

Text des in neun Sprachen erſcheinenden Reichsgeſetzblattes in

allen neun Sprachen gleich authentiſch ſein ſolle, einer Be

ſtimmung, die – nur bei völliger Unbekanntſchaft mit dem Weſen

der Sprache möglich – die mehrſprachigen Geſetze ſelbſt ihres

authentiſchen Charakters entkleidete, und welche dann ein Jahr

ſpäter der unvermeidlichen Aenderung Platz machte, daß nur

der deutſche Tert der authentiſche ſein ſolle.

Mit dieſer Entſcheidung fiel jedoch nicht das Princip: es

behielt vor allem ſeinen Ausdruck in der Anerkennung des Rechts

eines jeden Volkſtammes, zu verlangen, daß ſeine Kinder den

allgemeinen Unterricht einſchließlich der Unterweiſung in der Re

ligion in der eigenen Sprache empfingen. Die Sprache der

Mehrzahl der Einwohner iſt grundſätzlich die des Elementar

unterrichts; bei Theilung der Volkszahl in mehrere Sprachen

wird der Unterricht in zwei, auch drei Sprachen ertheilt. Auch

an den für die Bevölkerung vorwiegend cechiſcher, polniſcher,

kroatiſcher, magyariſcher und rumäniſcher Landestheile beſte

henden mittleren Unterrichtsanſtalten wird der Unterricht mit

Ausſchluß der oberſten Klaſſen in der Volkſprache ertheilt und,

wie die Darſtellung der Neugeſtaltung Oeſterreichs in der Czör

nig'ſchen Ethnographie näher ausführt, iſt von der Einführung

der Volkſprache als Lehrſprache der Univerſitäten in überwie

gend cechiſchen, polniſchen, magyariſchen Ländern – welche

jetzt wiederum von den Vertretern dieſer Nationalitäten gefor

dert wird – nur deshalb abgeſehen worden, weil ſich bei einem

früher gemachten Verſuche herausgeſtellt hatte, daß der Wort
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ſchatz der angewandten Volkſprache für das wiſſenſchaftliche Be

dürfniß nicht ausreichend war. Dagegen iſt in den italieni

ſchen Ländern das Italieniſche auch als Lehrſprache des mittleren

und höheren Unterrichts in Anwendung, ſogar an den Anſtalten

Wälſch-Tyrols und des – der Volkszahl nach nur zu einem

Drittel italieniſchen – Küſtenlandes.

Selbſt im öſterreichiſchen Heere wird die Verſchiedenheit

der Nationalität nicht nur geſchont, ſondern auch gepflegt; Got

tesdienſt und Unterricht findet auch bei dem Heere in der Mut

terſprache der Truppentheile ſtatt, und gerade in der Erhaltung

dieſer Verſchiedenheit erblicken die Bewunderer des öſterreichiſchen

Geſammtſtaates die Hauptſtütze deſſelben, dem wenig begründe

ten Ausſpruche des erſten Ungarkönigs huldigend: unius lin

guae uniusque moris regnum imbecille et fragile est. Auch

bot die öſterreichiſche Heeresverwaltung ein gleiches Bild, wie

die Regelung der bürgerlichen Staatsverwaltung (welche in den

deutſch-ſlawiſchen Kronländern nordwärts der Alpen vorwiegend

deutſch iſt) inſofern dar, als auch hier die Oberherrſchaft zwi

ſchen der deutſchen und der italieniſchen Sprache getheilt war;

für das Landheer war das Commando und die Geſchäftſprache

deutſch, die Marine aber war im Commando, den Bildungs

anſtalten c. ein ganz italieniſcher Heereskörper verblieben, bis

neuerdings Abänderungen zu Gunſten der deutſchen Sprache

erfolgt ſind.

Die Bevorzugung, welche die deutſche Sprache in Ungarn

nach der Unterwerfung dieſes Landes erhielt, der Zuſtand alſo,

den Czörnig in ſeiner Neugeſtaltung Oeſterreichs geſchildert, iſt

ſeit 1860 weſentlich verändert worden; mit der Herſtellung der

Autonomie dieſes Königreichs wurde die ungariſche Sprache

wieder für die Geſchäftſprache deſſelben erklärt, und die Selb

ſtändigkeit dieſer Landestheile iſt ſchon jetzt nicht ohne Einfluß

auf die Sprachverhältniſſe an den ſecundären Unterrichtsanſtal

ten geblieben. Wieweit vor 1848 die Magyaren ihre Sprache

zur Geltung zu bringen wußten, zeigt eine Zuſammenſtellung

im dritten Theile der Czörnig'ſchen Ethnographie. Der miß

lungene Verſuch Joſephs, die bis dahin gültige lateiniſche Ge

ſchäftſprache durch die deutſche zu erſetzen, bezeichnet den Anfang
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der national-magyariſchen Bewegung, welche zunächſt den fa

cultativen Gebrauch des Ungariſchen, dann die Authenticität des

ungariſchen Tertes erlangte, dann ſie als alleinige Geſchäftſprache

zur Geltung brachte und als ſolche ſelbſt für die Kirchenbücher

der nicht magyariſchen Gemeinden vorſchrieb, endlich ihre all

gemeine Einführung als Schulſprache des Elementarunterrichts

zu erreichen wußte.

Der Anſtoß, den die ſlawiſchen Nationalitäten Ungarns an

dieſen Anordnungen nahmen, trug weſentlich zur nachmaligen

Entſcheidung bei; von den Deutſchen in Ungarn ſcheint kein

Widerſpruch zu Gunſten ihrer Volkſprache erhoben zu ſein, und

auch jetzt, wo der wiederaufgenommene Verfaſſungſtreit auch

für die Sprachverhältniſſe der anderen Nationen von Bedeutung

iſt, ſtehn in Ungarn (und jetzt ſtellenweiſe ſogar in Siebenbür

gen) die National-Deutſchen überwiegend auf magyariſcher

Seite. – Gewiß darf man es nicht gering ſchätzen, wenn die

Achtung vor dem hiſtoriſch erworbenen Recht eines fremden

Stammes, geſteigert vielleicht durch gerechten Abſcheu vor Ge

waltacten, welche dem Siege der öſterreichiſchen Waffen folgten,

eine deutſche Bevölkerung dahin bringt: ihr angebornes und un

verbrüchliches Recht auf ihre Mutterſprache hinten anzuſetzen;

aber auch hier wird man an Klopſtock's vielbekannten Ausruf

und an die Warnung erinnert, die er bei den Worten an ſein

Vaterland richtet: Nie war gegen das Ausland – ein anderes

Land gerecht, wie du! –

Die beiden Staatsverbände, in welchen neben ſehr über

wiegender deutſcher Nationalität ſich auch zahlreiche Angehörige

anderer Nationen befinden, ſind die ſchweizeriſche Eidgenoſſen

ſchaft und der preußiſche Staat. In der Tendenz möglichſter

Gleichberechtigung der Nationalitäten ſteht die Eidgenoſſen

ſchaft dem öſterreichiſchen Staate gleich, jedoch mit gleichmäßig

beſſerem Erfolge, da hier an die Stelle der Feindſchaft und

Eiferſucht der verbundenen Nationalitäten ein einträchtiges Zu

ſammenhalten derſelben tritt zum Zweck der Erhaltung der ge

meinſamen Güter. Und gerade die Eidgenoſſenſchaft, welche

eine romaniſche Minorität mit einer deutſchen Majorität ver

bindet (in Belgien ſind 4 Siebentel, in der Schweiz 5 Siebentel,
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im preußiſchen Staate 6 Siebentel der Bevölkerung Deutſche)

zeigt deutlich, daß auch bei der Vereinigung mit Romanen, wie

überhaupt bei der Vereinigung zweier Culturvölker eine gerechte

Würdigung der nationalen Sprachverhältniſſe möglich und aus

führbar iſt.

Im Bundesrath iſt neben der deutſchen Sprache der Ge

brauch der franzöſiſchen zugelaſſen; in der Correſpondenz der

Centralregierung und bei den eidgenoſſiſchen Localbehörden ent

ſcheidet die Landesſprache des Cantons für die Anwendung der

Sprache; das Franzöſiſche iſt ſogar die Sprache des Militärs

der ſüdweſtlichen Cantone, dies allerdings in Folge der fort

dauernden Selbſtherrlichkeit der einzelnen Landestheile. Für die

Geltung einer Sprache als erſter Landesſprache eines Cantons

entſcheidet das Idiom der Mehrheit der Einwohner; neben ihr

wird die Sprache der Minderheit als zweite Landesſprache aner

kannt, ſo das Franzöſiſche im Canton Bern (von deſſen Einwohnern

1 Sechstel der franzöſiſchen Sprache angehört), das Deutſche in

Wallis und Freiburg, ſo wie angeblich jetzt auch deſſen Zu

laſſung als zweite Landesſprache im Canton Neuenburg (von

deſſen Einwohnern 1 Achtel deutſch ſpricht) beabſichtigt wird.

In den Cantonen Bern und Freiburg iſt grundſätzlich die

Volkſprache zugleich die Schulſprache. Am Gymnaſium zu

Freiburg beſtehen Parallelclaſſen für beide Volkſprachen; auf

der berniſchen Hochſchule werden beide Sprachen gebraucht;

der Canton Bern hat für den franzöſiſchen Theil beſondere

Lehrer-Seminarien errichtet; ja der berniſche Verwaltungsbe

richt bekundet nicht nur eine höhere Fürſorge gerade für dieſen

Theil des Cantons, deren dieſer auch mehr als der deutſche

Theil bedurfte, ſondern nach demſelben ſcheint es auch, als wenn

hier die franzöſiſche Sprache ausſchließlicher zur Anwendung

kommt, als es nach der ſtarken Miſchung durch zugewanderte

Deutſche der Fall ſein ſollte, vielleicht der letzte Ueberreſt der

Vorliebe für die franzöſiſche Sprache, welche wohl aus zu

geringer Kenntniß der deutſchen Geiſteserzeugniſſe entſtanden –

den maaßgebenden Geſchlechtern zu Bern bis an die jetzige Ge

neration beigewohnt hat.

Im Canton Graubündten iſt das Italieniſche (die Sprache
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noch nicht eines Siebentels der Bevölkerung) die zweitberechtigte

Landesſprache; in dieſer correſpondiren die Centralbehörden nah

den italieniſchen Thälern; in ihr verhört der oberſte Gericht -

hof die italieniſch Sprechenden und geſtattet, daß die Civl

partei ſich dieſer Sprache bediene. Als Sprache der Gemeinde

verwaltung und der Gerichte unterſter und mittlerer Inſtanz

iſt außerdem die romaniſche Volkſprache, deren Angehörige nur

wenig an Zahl hinter den deutſchen Bewohnern des Cantos

zurückbleiben, in den betreffenden Landestheilen (unter Zulaſſung

der vorerwähnten Landesſprachen) in Geltung. Die Schulſprache

richtet ſich auch hier nach dem Bedürfniß wie nach den Wünſchen

der Bevölkerung; ſie iſt in romaniſchen Gegenden theilweiſe auß

ſchließlich romaniſch, theilweiſe nur in den Elementar-Claſſen,

während in den oberen Claſſen die deutſche Sprache gewählt iſt.

Für ihren Lehrerbedarf ſorgt die Cantonſchule zu Chur, welche

zwei Parallelelaſſen für nichtdeutſche Präparanden hat, ſie befä

higt, das einzige Inſtitut dieſer Art, die Lehrer zum Unterricht der

Grammatik beider rhätiſchen Dialekte (ladin und romaun).

Eine ſo conſequente Durchführung der Gleichberechtigung

der Sprachen wie in der Schweiz kann allerdings im preuß i

ſchen Staate nicht erwartet werden, zumal ſie ſich in erſte

rer weſentlich auf das Bundesverhältniß der Cantone und auf

die Autonomie der einzelnen Gemeinden ſtützt, während im

preußiſchen Staate die Selbſtändigkeit der einzelnen Landestheile

noch ſehr wenig entwickelt iſt und die Gemeindeorganiſation der

ländlichen Ortſchaften der öſtlichen Provinzen ſich noch in vorläufi

gen Zuſtänden befindet. Der preußiſche Staat, welcher gegenwär

tig von allen Staaten den größten Antheil an der deutſchen Nation

hat, indem zwei Siebentel derſelben ihm angehören, iſt anderer

ſeits ſchon ſeiner Geſchichte nach nicht ein paritätiſcher, ſondern

ein deutſcher Staat. Vor zwei Jahrhunderten von einem deut

ſchen Reichsfürſten gegründet, deſſen politiſche Wirkſamkeit nach

allen vier Himmelsrichtungen deutſches Intereſſe vertrat, hat er

ſeine Deutſchheit im Befreiungskriege bewährt, und Strömungen

entgegengeſetzter – außerdeutſcher und ſelbſt widerdeutſcher – Art

haben dieſe Eigenſchaft zwar verdecken, aber nicht beſeitigen kön

nen. Und gerade in unſerer Zeit iſt von der oberſten Leitung
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deſſelben der deutſche Charakter dieſes Staates in ſehr beſtimm

ter Weiſe hervorgehoben worden, ſo um zwei vorzügliche und

nach ihrer inneren Bedeutung unanfechtbare Beiſpiele anzufüh

ren, in den verbürgenden Worten, daß kein deutſches Dorf

abgetreten werden ſolle, und in der Aufnahme des Gebets für

das deutſche Vaterland in den Gottesdienſt der evangeliſchen

Landeskirche.

In der Staatsverwaltung ſelbſt tritt dem entſprechend die

Begünſtigung der deutſchen Sprache gerade da am ſtärkſten her

vor, wo ſie am meiſten concentrirt iſt; das preußiſche Militär,

mit aller ſeiner wälſchelnden Ausdrucksweiſe, iſt derjenige Ver

waltungszweig, wo wirklich zu germaniſiren verſucht wird. Hier

prämiirt man die Erlernung des Deutſchen, während in der

Civilverwaltung die Erlernung der polniſchen Sprache prämiirt

wird. Auch die allgemeine Geſchäftſprache iſt in ſieben Pro

vinzen deutſch, ſoweit nicht etwa thatſächlich Unterbehörden nach

dem localen Bedürfniß durch Anwendung einer abweichenden

Volkſprache ſelbſt Ausnahmen für geeignet halten, und eine förm

liche Anerkennung einer nicht deutſchen Sprache hat nur im

Großherzogthum Poſen ſtattgefunden, von deſſen Einwohnern zur

Zeit fünf Neuntel polniſcher Nationalität ſind. Sie lag in den

Verheißungen von 1815: „Ihr werdet meinem Reiche einver

leibt, ohne eure Nationalität verleugnen zu dürfen.“ „Eure

Sprache ſoll neben der deutſchen in allen öffentlichen Ver

handlungen gebraucht werden.“

In Ausführung derſelben erklärte ein Geſetz von 1817

beide Sprachen für Geſchäftſprachen der Gerichte; für die

Sprache der Verhandlungen ſollte die des Klägers entſcheiden,

für die der Protokolle die Sprache der vernommenen Perſonen

und in Criminalſachen die des Angeſchuldigten (man vergleiche

hiermit das Verfahren bei den belgiſchen Gerichten). Eine

weitere Beſtimmung deſſelben Geſetzes, nach welcher, wenn

der Kläger beider Sprachen gleich kundig iſt, in deutſcher

Sprache verhandelt werden ſoll, oder vielmehr die analoge An

wendung derſelben in der Verwaltungspraxis hat ſpäter viel

fach Veranlaſſung zu Beſchwerden polniſcher Nationalen ge

geben. Sie war überflüſſig, da es dem Weſen der Sprache
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zuwider iſt, daß jemand zweier Sprachen gleich kundig ſei;

aber auch die Möglichkeit des thatſächlichen Vorkommens zuge

geben, ſo könnte doch nur der Einzelne ſelbſt erklären, daß dies

bei ihm zutreffe; offenbar mußte alſo beim Feſthalten dieſes

Princips folgerichtig auch dem beider Sprachen Kundigen die

Wahl der für ihn anzuwendenden Geſchäftſprache überlaſſen blei

ben. Wo daher in der Geſchäftsführung der Behörden die

deutſche Sprache ſolchen Polen gegenüber zur Anwendung ge

bracht worden iſt, welche zwar der deutſchen Sprache kundig

ſind, in ihrer Mutterſprache aber ihre nationale Sprache er

kennen, iſt man von dem Princip der Gleichberechtigung abge

wichen, und ſolche Uebergriffe (ſo klein ſie ſind gegenüber den

Kränkungen der Nationalſprache, welche über vier Millionen

Deutſche an unſern Weſtgrenzen erleiden) konnten eine Erbitte

rung des Nationalgefühls verurſachen, welche eine milde Praxis

vermieden haben würde.

Eine von den Grundſätzen der Humanität getragene Be

rückſichtigung der abweichenden Volkſprache zeigen die Anord

nungen, welche – insbeſondere für die Provinz Poſen – von

der Unterrichtsabtheilung des Cultusminiſteriums ausgegangen

ſind; ſie können gerade im Hinblick auf die dirigirende Perſön

lichkeit als bezeichnend für die deutſche Auffaſſung der Sprachen

frage in dieſem Staate gelten. Wir finden in der bekannten

Verfügung vom Mai 1842 die ausdrückliche Anordnung, daß

in Orten mit gemiſchter Bevölkerung jedes Kind in der Ele

mentarſchule den Unterricht in ſeiner Mutterſprache erhalten ſoll;

die deutſche Sprache ſoll überall zu den Lehrgegenſtänden der

Volkſchule gehören, das Polniſche in vorherrſchend polniſchen

Gegenden und außerdem, wo es von der Bevölkerung gewünſcht

wird. Aehnliche Vorſchriften wurden im Jahre 1843 für die

Provinz Preußen erlaſſen, in welcher wenige Jahre zuvor feſt

geſtellt worden war, daß von den vorhandenen Schullehrern

über 300 der deutſchen Sprache nicht mächtig waren. Daß

damals insfeſondere für die gemiſchten Gemeinden die Vor

ſchrift erging, die Kinder polniſcher Zunge ſollten den geſamm

ten Religionsunterricht und den Leſeunterricht in ihrer Mutter

ſprache erhalten und das Deutſche erſt in den letzten Schuljah
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ren getrieben werden, ergeben die Verhandlungen des Provin

cial-Landtages, welcher allerdings für gewiſſe Theile der Pro

vinz die Beibehaltung des früheren Verfahrens verlangte, näm

lich daß die polniſche Sprache in gemiſchten Gemeinden nur

als Hülfſprache beim Unterricht angewandt werde. Für Ober

ſchleſien geht bereits aus einer Verfügung von 1765 hervor,

daß beide Provincialſprachen in den Elementarſchulen zur An

wendung kommen ſollten; in den polniſchen Theilen Nieder

ſchleſiens dagegen ſcheint nach den Angaben in Hundrich's Auf

ſätzen die Mutterſprache der Einwohner faſt nur als Hülf

ſprache zu dienen, und in der Lauſitz wird nach Berghaus' Auf

ſatz von 1852 nur in einer Anzahl von Gemeinden der erſte

Unterricht und der Religionsunterricht in der Mutterſprache er

heilt. Wie wenig aber, namentlich in den römiſch-katholiſchen Thei

len des preußiſchen Staates, der Unterricht in der deutſchen

Sprache thatſächlich zur Beſeitigung der Mutterſprache führt,

geht aus den Aufnahmen über die Schulbildung der Recruten

hervor; dieſe laſſen ſchließen, daß die Zahl der Polen, welche

deutſch ſchreiben konnten, ſich zur Zahl derjenigen, welche nur

in der Mutterſprache die Elementarbildung erlangt hatten, im

Poſenſchen höchſtens wie 1 zu 6, in Oberſchleſien wie 2 zu 3,

in Weſtpreußen wie 4 zu 3 verhielt.

Ebenſo iſt das Polniſche die Unterrichtſprache in den un

teren Claſſen verſchiedener Gymnaſien des Großherzogthums

Poſen und ſonſtiger mittlerer Unterrichtsanſtalten daſelbſt, auch

in den beiden oberen Claſſen iſt die theilweiſe Anwendung des

ſelben zugelaſſen; als Lehrgegenſtand iſt daſſelbe bei mehreren

Gymnaſien Weſtpreußens und Oberſchleſiens eingeführt. Schul

lehrer zum Unterricht in der polniſchen Sprache werden nicht

nur an den Seminarien im Poſenſchen gebildet (wo gleichfalls

Beſtimmungen beſtehen, daß der Unterricht in der Religion und

bibliſchen Geſchichte ausſchließlich in der Mutterſprache ertheilt

und auch außerdem die polniſche Sprache gebraucht werden ſoll),

ſondern auch an einzelnen Stellen in Preußen, ſo wie auf zwei

oberſchleſiſchen Seminarien; auf den letzteren tritt für die Lehrer

im ſüdweſtlichen Theile die mähriſche (cechiſche) Sprache an die

Stelle der polniſchen. Für den Bedarf der preußiſch-littauiſchen
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Bevölkerung beſtehen zwei Seminarien (deren eins, in gleicher

Weiſe wie das polniſche, mit der königsberger Univerſität ver

bunden iſt); die Bemühungen, welche hier eine deutſche Staats

regierung für die Cultur der Volkſprache aufwendet, konnten bei

ferner Stehenden ſogar die Vermuthung erwecken, als ob dieſelbe

die preußiſche Nationalität als eine Grundlage für den Namen

des Staates zu conſerviren ſtrebe. An dem Gymnaſium zu

Kottbus wird ſeit einem Jahrzehnt die wendiſche Sprache ge

lehrt, um für den preußiſchen Antheil der Lauſitz der Volkſprache -

kundige Geiſtliche und Lehrer zu gewinnen, wie ein gleiches auch

zu Bautzen für den ſächſiſchen Antheil derſelben ſtattfindet.

– Daß auch in dem kleinen Theile der preußiſchen Rheinpro

vinz, in welchem walloniſch geſprochen wird (in Malmedy und

der Umgegend), die Kirchen- und Schulſprache franzöſiſch iſt,

bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Das gleiche Princip nationaler Duldung kam in Anwen

dung, als nach der Beſitznahme Schleswigs die däniſchen

Sprachreſeripte für den gemiſchten Diſtrict beſeitigt wurden.

Die ſofortige Herſtellung deutſchen Gottesdienſtes und deutſchen

Unterrichtes fand nur da ſtatt, wo über die Sprache der Ein

wohner kein Zweifel obwalten konnte; in der nordweſtlichen

Hälfte des gemiſchten Diſtricts wurde die Bevölkerung befragt

und nach dem Ergebniſſe der Abſtimmung die neue Einrichtung

getroffen, jedoch ſo, daß in den einzelnen Kirchen- und Schul

gemeinden auch dem von der Minderheit ausgeſprochenen Wunſche

auf ausſchließliche oder theilweiſe Beibehaltung des Däniſchen

in den Anordnungen eine angemeſſene Berückſichtigung zu Theil

wurde; auch wo ſpäter neue Aenderungen zu Gunſten der deut

ſchen Sprache gewünſcht wurden, wurde vor Genehmigung der

ſelben die genaue Feſtſtellung des Willens der Einwohner er

fordert.

War die preußiſche Regierung nach der Beſitzergreifung

Schleswigs durch die verbündeten Heere noch bis zum Tage

von Alſen bereit, den größeren Theil vom däniſchen Sprachge

biete des Herzogthums bei dem Königreiche Dänemark zu be

laſſen, ſo hat dieſelbe im Jahre 1848 innerhalb ihres eigenen

Staatsgebietes eine noch ſtärkere Berückſichtigung der Verſchie
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denheit der Nationalität gegeben, als der Erlaß vom 16. April

die Theilung des Großherzogthums Poſen anordnete und dem

öſtlich der zu ziehenden Demarcationslinie gelegenen Theile

eigene Verfaſſung, eigenes Militär, beſondere Organiſation der

Juſtiz, der Verwaltung und des Unterrichtsweſens verhieß, wo

bei nach allen dieſen Richtungen hin die polniſche Sprache vor

herrſchend, die deutſche jedoch ihr gleichberechtigt ſein ſollte.

Wie die Einverleibung des deutſchen Theils in das Reich nicht

von Beſtand war, ſo gelangten auch dieſe Anordnungen und die

zu ihrer Verwirklichung gezogene Demarcationslinie nicht zur

Geltung.

Man mag in Anſehung dieſer Theilungslinie (auf welche ich

bei Beſprechung der Aufnahmeergebniſſe über das Sprachver

hältniß zurückkommen möchte) von polniſcher Seite her einwen

den, daß bei ihrer Feſtſtellung ſeit der Zurechnung der Stadt

Poſen zum deutſchen Theile nicht bloß nationale, ſondern auch

ſtrategiſche Rückſichten maaßgebend waren, welche ſchon in dem

Entwurf des Generals Pfuel dem polniſchen Antheile zu enge

Grenzen zogen, und daß ſpäter das Verlangen, noch immer wei

tere Ortſchaftsgruppen mit dem deutſchen Theile zu verbinden,

mit der Zeit den polniſchen Theil zu einem ſeltſam gewundenen

Landſtriche zuſammenſchrumpfen ließ, – man mag von deut

ſcher Seite überhaupt gegen das Princip der Demarcationslinie

inſofern Einwand erheben, als auch eine gerecht gezogene Linie

nicht dauernde Geltung haben kann, daß ſie die weitere Aus

dehnung des deutſchen Volkſtammes nach Oſten und damit die

weitere Verbreitung deutſcher Sprache und deutſchen Geiſtes

weder hindern darf, noch hindern könnte. Dennoch bleibt das

Unternehmen ſelbſt ein ehrwürdiges, das Zeichen des edlen Wil

lens, im eigenen Machtgebiet auch dem Machtloſen ſein Recht

zu geben, eines echt deutſchen Strebens, das im Geiſte als

richtig Erkannte auch im äußeren Leben ins Werk zu ſetzen.

Indem die deutſche Nation den Geiſt anderer Völker in

ihrer Sprache achtet und fördert, iſt ihre äußere Stellung aller

dings ſcheinbar eine nachtheilige gegenüber ſolchen Völkern,

welche ihrerſeits die deutſche Sprache aus ihrem Machtgebiete

zurückzudrängen und zu beſeitigen beſtrebt ſind. Dieſer Nach
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theil, deſſen Urſachen weſentlich in der Verſchiedenheit des na

tionalen Geiſtes ſelbſt liegen, darf die Deutſchen wohl daran

denken laſſen, durch welche Mittel auch den außerhalb des ge

genwärtigen Machtgebietes deutſcher Regierungen lebenden Deut

ſchen ihr nationales Geiſtesleben geſichert und erhalten werden

könne; aber er darf uns nicht verleiten, das an einer Stelle

von Andern Erduldete an einer andern Stelle vergelten zu wol

len, und es iſt undeutſch und ſchon deshalb verwerflich, wenn

unter Hinweis auf Maaßregeln, welche von der franzöſiſchen Re

gierung im Elſaß getroffen ſind, die Anwendung gleicher Maaß

regeln zur Germaniſirung polniſch redender Ortſchaften des preu

ßiſchen Staates in Vorſchlag gebracht wird. Des Deutſchen

möge es vielmehr würdig ſein, die Achtung vor jeder Form des

menſchlichen Geiſtes zu lehren!

Die Verbreitung der deutſchen Sprache liege in der der

deutſchen Sprachgenoſſenſchaft ſelbſt, in ihrem Wachſen aus ſich

ſelbſt, in ihrem cultivirenden Weiterwandern; ſie beſtehe vor

allem in der treuen Pflege der Mutterſprache durch diejenigen,

welche aus deutſchem Blute ſtammen! – Der deutſche Stamm,

der unermeßliche Widerwärtigkeiten überdauernd immer neue

Zweige hervorgebracht, ſich über immer weiteres Erdreich er

ſtreckt, immer neue geiſtige Blüthen getrieben hat, bedarf zu ſei“

ner Entwickelung ſo wenig einer künſtlichen und gewaltſamen

Einfügung des Fremden, als die deutſche Sprache der immer

währenden Ueberhäufung mit fremden Wörtern bedarf. Wohl

aber bedarf die Nation des Feſthaltens an der eigenen Sprache,
und dieſes wird hervorgebracht durch das Bewußtſein, daß eben

die deutſche Sprache es iſt, in welcher der der ganzen Na“

tion gemeinſame Geiſt ſich offenbart hat und täglich offenbart.

Mit dem Bewußtſein der verbindenden Einheit iſt die Kraft dieſer
Nation, welche, ſchon in ihrem äußeren Zuſammenhange ein

großes Gebiet umfaſſend, durch natürliches Wachsthum ſich im“

mer weiter ausdehnt, eine feſtgegründete; mit dem Vorhanden

ſein deſſelben erſtreckt, was ſchon jetzt in gewiſſem Maaße un

willkürlich der Fall iſt, eine jede Perſönlichkeit, welche Trägerin

eines deutſchen Gedankens iſt, ihr geiſtiges Gebiet mit Noth

wendigkeit auf alle, welche dieſe Sprache reden.
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Die Werthſchätzung der Mutterſprache – wir ſtehen hier

am Ziele, wie wieder am Anfange unſerer Betrachtung – iſt

ein erſtes Bedürfniß unſerer Nation. Muß ſie, die anderen

Nationen inſtinctiv ſtärker beiwohnt, von dem Volke der Denker

erſt als eine Frucht ſeiner Bildung gewonnen werden, ſo hat

das deutſche Denken ſie auf allen ſeinen Gebieten zu fördern

und ſo alle Deutſchen der Quelle zuzukehren, aus welcher ihr

eigener Volksgeiſt unerſchöpflich ſprudelt.

Unter den Wiſſenszweigen, welche nach dieſer Richtung hin

zu wirken berufen ſind, kann die Statiſtik nur eine ſehr be

ſcheidene Stelle einnehmen. Ihr Einfluß iſt ſchon deshalb ein

geringerer, weil ſie ſich nicht der vollen Kraft der Mutterſprache

ſo bedienen kann, wie andre Wiſſenſchaften. Ihre Sprache iſt

überwiegend eine internationale; ſie redet in Zeichen und Zah

len, die in jeder Sprache verſtändlich ſind, aber eben deswegen

weniger zu Herzen gehen, als die lebendige Rede. – Zu einer

Einwirkung, wie ſie hiermit als nothwendig erkannt iſt, genügt

daher nicht der Anblick der deutſchen Gebietsfläche, welche in

der kleinen Darſtellung auf der Sprachkarte vom preußiſchen

Staate (auf welche dieſe Arbeit mehrfach Bezug genommen hat)

mit der Farbe bedeckt iſt, welche der vor wenigen Wochen ver

ſtorbene greiſe Dichter die Farbe der deutſchen Redlichkeit nannte,

– und ebenſowenig könnte die tabellariſche Darſtellung der

Zahl der Deutſchen mit der topographiſchen Bezeichnung ihrer

Wohnſitze (welche in einer beſondern Abhandlung veröffentlicht

werden ſoll)*) ſchon für ſich ausreichen, jedem, der ſie anſchaut,

von der Bedeutung des Inhalts das rechte Verſtändniß zu ge

ben. Zur Verallgemeinerung dieſes Verſtändniſſes war vielmehr

*) Der Aufſatz über die Bedeutung der Volkſprache iſt – wie für die

in demſelben enthaltenen Zeitbeſtimmungen und als thatſächlich beſtehend be

handelten Verhältniſſe bemerkt werden muß – im Winter 1865 auf 66 ge

ſchrieben. Mit der hier oben erwähnten Darſtellung, welche unter dem Titel

„Volkszahl und Wohnſitze der Deutſchen in den europäiſchen Staaten“ den

beſonderen Theil der Arbeit über das deutſche Sprachgebiet bilden ſoll, und

namentlich mit der Sammlung und Verarbeitung des Materials für dieſelbe

ſº der Verfaſſer ſeit längerer Zeit beſchäftigt; der Zeitpunkt der Veröffent

ichung iſt noch nicht mit Sicherheit anzugeben.
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durch die Sache ſelbſt der Verſuch geboten, dem Gegenſtande

zuvor auch ohne Anwendung der beſonderen ſtatiſtiſchen Sprach

mittel näher zu treten; und gerade dem deutſchen Leſer gegen

über durfte auch hier eine Behandlung eintreten, welche auf an

dern ſtatiſtiſchen Gebieten bereits mit gutem Erfolge geübt wor

den iſt: in die ſtatiſtiſche Begriffswelt hinaufzugehen und

ſo aus dem Inneren des Wiſſenszweiges dasjenige darzulegen,

wovon die Ueberzeugung ein Gemeingut aller werden kann.

Möchte dieſer Verſuch nicht unwirkſam ſein; möchte auch eine

ſtatiſtiſche Betrachtung dazu beitragen können, die Werthſchätzung

der deutſchen Sprache zu fördern und die Selbſtachtung der

Nation zu erhöhen, welche die Geiſtesgemeinſchaft der deutſchen

Sprache verbindet!



Die platoniſche Ideenlehre,

pſychologiſch entwickelt

VO!!

Hermann Cohen, Dr. phil.

Die platoniſche Ideenlehre iſt eine Entdeckung. Ent

Rettung nenne ich diejenige Erweiterung des wiſſenſchaftlichen

ºßteins, welche vermöge einer bedeutſamen aprioriſchen
Combination den apoſterioriſchen Wiſſensſtoff umgeſtaltet, und

Ä Bahnen der Forſchung zugänglich macht. Denn nicht

ºrin allein beſteht das Weſen einer Entdeckung, daß ſie un

Äar einen Schatz an Wahrheit hebt, ſondern zugleich und

Ämeiſt darin, daß ſie neue fruchtbare Quellen der Erkenntniß

Ä. Beide Bedingungen treffen in der platoniſchen Ideen

r zuſammen. Aus den Irrgängen der Sophiſtik, in die die

ºychologiſchen Gedankenkreiſe der Vorſokratiker ausliefen, führt
Uns die Platoniſche Ideenlehre auf eine neue, ungekannte Höhe

der Speculation, von der wir auf eine lange Reihe tiefer Pro

bleme herabſchauen. Jede Entdeckung aber, ſo ſehr ſie durch

Ärriorij Wjic vorbereiteten
ºringt doch ihrem letzten Grunde nach aus einer aprioriſchen

Äbination, nur ſo iſt ſie – ein pſychiſcher Prozeß.

" daher eine Entdeckung beſchreiben, ſo genügt es nicht,
ſie in geſchickter Verbindung der geſchichtlichen Bedingungen zu

Äureihen,j erſtandenen Gedanken als bloße

ºdichtung des alten Wiſſens zu faſſen: große Gedanken wer

Äur dann wahrhaft begriffen, wenn ſie pſychologiſch nach

Äen, wenn je zugleich und weſentlich aus dem Geiſ**
Zeitſchrift f. *roſych. u. Sprachw. B. v. 27
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Denkers ſelbſt nach den allgemeinen Vorausſetzungen großer

Gedankenſchöpfungen entwickelt und ſo dem allgemeinen Men

ſchengeiſt conform geſtaltet werden. Denn jede That des Genius,

ſo weit und ſo hoch ſie alles gemeine Schaffen der Menſchen

überragt, ſteht doch innerhalb der pſychologiſchen Schranken des

Menſchengeiſtes, und wenn wir für alle Schöpfungen des Ge

nius, alle Erzeugniſſe der Kunſt im weiteſten Sinne, in dem

Denker und Dichter zuſammengehen mehr als eine äſthetiſche

Würdigung hätten, wenn wir den Prozeß geiſtiger Zeugungen

begriffen, dann würden wir wohl einſehen, daß Ein gemeinſa

mes pſychologiſches Geſetz Alles umfaßt, was der Geiſt zeugt

im Großen wie im Kleinen. Die erſte Bedingung für den

Hiſtoriker der Philoſophie muß demnach die ſein, daß er jede

Theorie, die er als eine Entdeckung anerkennen muß, in den

ihr eigenen, aber allgemein menſchlichen, aprioriſchen Elementen

nachentdecke, und als einen pſychiſchen Prozeß nach pſychologie
ichen Geſetzen entwickle und darſtelle. Wer eine Geſchichte

Napoleons ſchreibt, wird er ſich begnügen, dieſen Charakter

mit allen ſeinen Thaten ſchlechthin aus der voraufgegangenen

Revolution und dem Stande des damaligen Europa zu erklären?

wird er nicht vielmehr die Seele jenes Mannes ſuchen und

prüfen, und in ihm ſelbſt das Verhältniß zu den „Ideen“ auf

zeigen müſſen, die ihn geſtürzt haben“? Wer die platoniſche

Ideenlehre begreifen will, darf ſich ebenſowenig dabei beruhigen,

dieſelbe aus den geſchichtlich gegebenen Momenten der herakli

tiſchen Lehre vom Fluß aller Dinge, der eleatiſchen von Einem

ewigen Sein, und der ſokratiſchen von einem exiſtenten Begriff,

in der Weiſe zu produciren, daß er ſagt oder wenigſtens es

ſich ſo vorſtellt: Platon habe dem Heraklit Recht gegeben in

Bezug auf die werdenden Dinge, dem Parmenideiſchen Sein

aber habe er den ſokratiſchen Begriff ſubſtituirt und ſo ſei die

Ideenlehre – fabricirt worden. Dieſe hiſtoriſche Analyſe ſetzt

die pſychologiſche voraus, aber wird nicht durch ſie erſetzt; denn

auf dieſe Weiſe begreifen wir nun und nimmermehr, was die

Ideenlehre bedeutet, wo ihr aprioriſches Element ſteckt, und

wie ein Menſch, ein Grieche, auf den Gedanken kommen konnte,

den Begriff, die Idee, als das Weſen der Dinge, für das allein
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Wahre uud Seiende auszugeben, und in ſo gewaltigen Werken

mit ſcheinbar logiſcher Conſequenz zu erweiſen. Die That des

Genius, wenn gleich durch tauſend Fäden mit ihrer Zeit, deren

derebungen und Leidenſchaften verſchlungen, iſt doch eine au

nomiſche Schöpfung, eine plötzliche Intuition, eine blitzartige

Syntheſe, „ſie tritt vor uns“, wie Göthe ſagt, „wie ein leib

eiges Kind Gottes“. Nichtsdeſtoweniger erheiſcht und er

möglicht auch dieſe intuitive Syntheſe, inſofern ſie ein pſychiſcher

rezeß iſt, ihre pſychologiſche Entwicklung – nur nicht allein

im Geiſte eines Anderen, oder mehrerer Anderer, oder des gan

Än Jahrhunderts, ſondern zugleich im Geiſte des ſchaffenden

Denters ſelbſt. Von dieſem Geſichtspunkte aus, dem der pſy

elegiſchen Analyſe, werden wir fragen müſſen: Was iſt die

ºtºniſche Idee? In welchem pſychiſchen Prozeß iſt ſie ent

Änden? Was bedeutet ſie aus der tautologiſchen Sprache einer

"ehrſamkeit, die ſich bei der äußerlichen, lockeren Vermittelung

ºr hiſtoriſchen Glieder beruhigt und Alles, auch das Unbe

Äiche – freilich nur als unbegreifliches! – zu begreifen

Ä in die Sprache des pſychologiſch-kritiſchen Verſtändniſſes

Ät? – Wir müſſen einſehen können, wie ein Mann ohne

religiöſen Spiritualismus, die ganze ſinnlich reale Welt in das

Mits des Werdens zerſchlagen, und das alleinige wahre Sein

"das begriffliche prius aller materialen Eriſtenzen, in die Art,

in die Gattung, in die abſtracte Weſenheit hineinoffenbaren

Ä- Kadyrö äºzov. – Ob es dem hier gegebenen Ver

he nun gelingen wird, der platoniſchen Ideenlehre einen rich

igen Sinn unterzulegen, d. h. zur pſychologiſchen Unterlage zu

ºben, jenes aprioriſche Moment der intuitiven Syntheſe zu

jen, das die apoſterioriſchen Elemente der vorplatoniſchen

hiloſophie in eigenartiger Conception ergriff und zuſammen

Äº – das iſt für die Feſtſtellung dieſes offenbaren Bedürf

Ä einer Geſchichtsſchreibung der Philoſophie vollkommen

Ältig: die bisherigen Leiſtungen, weil der pſychologiſchen

Methode "mangelnd, genügen nicht").

") De " - - - ils eine ein
gehendeÄ gab hier zur Begründung ſeines Urtheil

* Darſtellung der platoniſchen Philoſophie e.Zeller, Ueber

- 27
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Indem wir es nun verſuchen, uns in die platoniſche Ge

dankenwelt, wie ſie in ſeinen Schriften vorliegt, zu verſenken,

um an dieſem litterariſchen Beſtande eine pſychologiſche Analyſe

vornehmen zu können, wollen wir zur etwaigen Bekräftigung

unſerer weiterhin darzulegenden Anſicht die Auffaſſung anführen,

die Kant von Platon überhaupt und von der platoniſchen Ideen

lehre insbeſondere gehabt hat. Ich thue dies um ſo mehr, als

es mich Wunder nimmt, daß das Urtheil Kants in den größe

ren neueren Geſchichtswerken der platoniſchen Philoſophie faſt

gar keine Berückſichtigung gefunden, keine Aufmerkſamkeit er

regt hat. In dem Abſchnitte der transſcendentalen Dialektik,

in dem er von den Ideen überhaupt handelt, geht er auf die

urſprüngliche Bedeutung derſelben bei ihrem Urheber, bei Pla

ton, zurück. „Ich will mich hier in keine litterariſche Unter

ſuchung einlaſſen, um den Sinn auszumachen, den der erhabene

Philoſoph mit ſeinem Ausdrucke verband. Ich merke nur an:

daß es gar nichts Ungewöhnliches ſei, ſowol im gemeinen

Geſpräche, als in Schriften, durch die Vergleichung der Ge

danken, welche ein Verfaſſer über ſeinen Gegenſtand äußert,

ihn ſogar beſſer zu verſtehen, als er ſich ſelbſt ver

ſtand, indem er ſeinen Begriff nicht genugſam beſtimmte, und

dadurch bisweilen ſeiner eigenen Abſicht entgegenredete, oder

auch dachte. Plato bemerkte ſehr wol, daß unſere Erkennt

nißkraft ein weit höheres Bedürfniß fühle, als blos Erſcheinun

gen nach ſynthetiſcher Einheit buchſtabiren, um ſie als Erfah

rung leſen zu können, und daß unſere Vernunft natürlicher

Weiſe ſich zu Erkenntniſſen aufſchwinge, die viel weiter gehen,

weg und Herbart, in der er nachzuweiſen unternahm, daß, weil man den pſy

chologiſchen Geſichtspunkt nicht annahm, man auch die hiſtoriſche Aufgabe nicht

löſte; daß man weder das Weſen, den Inhalt der platoniſchen Idee, noch

ihre Bedeutſamkeit, ihr Verhältniß zu den früheren Philoſophemen und zur

weiteren Entwickelung der Philoſophie, noch den Zuſammenhang des pla

toniſchen Gedankenſyſtems wirklich erfaßt hat. Wir haben dieſe Kritik, wie

wichtig und nothwendig ſie auch ſein mag, weggelaſſen, da wir in dieſen

Blättern nur gelegentlich, wo es kurz und ſchlagend geſchehen kann, darauf

eingehen können zu zeigen, daß Aufgaben pſychologiſcher Natur ſich nicht

ohne Pſychologie löſen laſſen.

Die Red.

-
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als daß irgend ein Gegenſtand, den Erfahrung geben kann,

jemals mit ihnen congruiren könne, die aber nichts deſto

weniger ihre Realität haben und keinesweges bloße

Hirngeſpinſte ſeien.“ In einer Anmerkung bemerkt er dazu:

Er dehnte ſeinen Begriff freilich auch auf ſpeculative Erkennt

nie aus, wenn ſie nur rein und völlig a priori gegeben waren...

Hierin kann ich ihm nun freilich nicht folgen, ſo wenig als in

der myſtiſchen Deduction dieſer Ideen, oder den Uebertreibun

ſen, dadurch er ſie gleichſam hypoſtaſirte: wiewol die hohe

Sprache, deren er ſich in dieſem Felde bediente, einer

milderen und der Natur der Dinge angemeſſenen

Auslegung ganz wol fähig iſt.“ (Kritik d. r. V. erſte

Ausg. S. 313–314) Man mag entſcheiden, wie weit der

Mann befähigt war, den Geiſt Platons zu verſtehen und die

Bildung von ſelbſtſtändigen, ſubſtantialen Ideen zu begreifen,

der die Entſtehungsgeſchichte, den Lebenslauf und Lebenswerth

Ä Ideen ſo ſcharf erkannt und gerichtet hat. Sagt er doch

º, wie naturgemäß die menſchliche Vernunft dazu kam, den

*griff von der Totalität der Realitäten, das Ideal eines Ens

"gnarium als das Prototypon aller Dinge zuerſt zu realiſi

en, dann zu hypoſtaſiren, endlich zu perſonificiren. „Wir halten

º empiriſche Princip unſerer Begriffe, der Möglichkeit der

Vinge als Erſcheinung, durch Weglaſſung dieſer Einſchränkung

Ä ein transſcendentales Princip der Möglichkeit der Dinge

überhaupt. Daß wir aber hernach dieſe Idee vom Inbegriffe

aller Realität überhaupt hypoſtaſiren, kommt daher: weil

Ä die diſtributive Einheit des Erfahrungsgebrauchs des Ver

Ä in die collective Einheit eines Erfahrungsganzen dia

lettiſch verwandeln.“ (Kritik d. r. V. S. 582–583.) Wenn

Ätrotz dieſer kritiſchen Weisheit Kant unſeren Platon von

ieſem gemeinen Schickſal der menſchlichen Vernunft freiſpricht,

" Freiheit von demſelben wenigſtens als möglich hinſtellt,

ºb er innere Gjerj haben, die bei Platon in

Ä einer Weiſe, ſei es für den ganzen Gehalt ſeiner Phi

Äphie, ſei es für den Urſprung derſelben, dem eigentlichen

Ä nach, den Plato verfolgte, einen Ausnahmezuſtand
htfertigen. Um nun die Weiſe und das Recht ken" 3"
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lernen, in der und nach dem „ die hohe Sprache, deren ſich

Plato hier bedient, einer milderen Deutung fähig ſei“, wollen

wir uns „ in eine litterariſche Unterſuchung einlaſſen, um den

Sinn ausfindig zu machen, den der erhabene Philoſoph mit

ſeinem Ausdrucke verband“.

Wir haben im Eingange dieſer Abhandlung die platoniſche

Ideenlehre eine Entdeckung genannt. Nach der Beſtimmung,

die wir dort von Entdeckung zu geben verſuchten, verſtanden

wir unter derſelben eine weiterleuchtende Aufklärung der wiſſen

ſchaftlichen Begriffe, die ihrerſeits eine erweiternde Umgeſtaltung

des wiſſenſchaftlichen Stoffes zur Folge hat. Jede Entdeckung

aber, ſo ſehr ſie ihr eigenes aprioriſches Princip hat, das ſie

geſchaffen und in dem ſie begriffen ſein will, hat doch ihre

nothwendigen Vorbedingungen in zu appercipirenden Geſchichts

momenten. Die größte, freieſte, weiteſtgreifende Entdeckung iſt

die der allgemeinen Gravitation, die Newton's unſterblichen Na

men trägt. Darf man Platon ihm vergleichen? Eine Pſycho

logie, die mit den Elementen kämpft und nach phyſiologiſch

nachweisbaren Geſetzen ringt, wird Größenſchätzungen weislich

vermeiden: wir wollen jedoch keine Gradmeſſung der Kraft und

der Leiſtungen jener großen Denker unternehmen, ſondern nur

nach der Möglichkeit forſchen, ob Entdeckungen auf verſchiede

nen Gebieten des Geiſtes vergleichbare, auf einander beziehbare

Urſprünge haben. Whewell, der Verfaſſer der „Geſchichte der

inductiven Wiſſenſchaften“, ſcheint dieſe Vergleichbarkeit anzu

nehmen: „Newton's Theorie iſt die Peripetie des großen phi

loſophiſchen Dramas, zu dem Plato und Ariſtoteles den Prolog

geſchrieben haben.“ (II, 197.) Die Frage muß auch demjenigen

verſtändlich werden, der ſich entwöhnt hat, ſinnige Bewunde

rung für diejenigen Gedankenſchöpfungen zu faſſen, die im Reiche

der deductiven Speculation ihre Geburts- und Werkſtatt haben:

Laſſen ſich die gemeinſamen Verhältniſſe jener großen Entdeckun

gen auf allgemeine pſychologiſche Geſetze zurückführen, oder

laſſen ſie ſich wenigſtens als maßgebende Analogieen anwenden?

Die bejahende Antwort kann hier nur im Hinweis auf die

Völkerpſychologie begründet werden.

Wenn dies aber zugeſtanden iſt, ſo iſt es für uns eine
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bedeutſame Erſcheinung, daß die Newton'ſche Theorie im vollen

Geiſte der Zeit erwachſen und durch die mannichfachſten Forſchungen

angeregt und hervorgetrieben worden. Whewell (II. S. 131)

beſchreibt ausführlich wie die Entdeckung Newton's „durch fremde

Winke, Verſuche und geiſtige Bewegungen“ allſeitig vorbereitet

worden war. So nennt er als ſolche „Vorläufer“ Newton's:

Bacon, Descartes, (wenn auch Voltaire vielleicht Recht hat,

daß in Newton's Gebäude nicht ein Stein von dem des Des

cartes gefunden wird, und daß Newton, der das Werk des

Descartes, die Principia philosophiae, zu leſen angefangen,

auf den erſten ſieben oder acht Blättern mehrmals das Wort

error“ an den Rand geſchrieben und nicht weiter geleſen habe

( S. 143) Gaſſendi, Leibniz, Borelli. Mächtig haben auch die

ºßen Bewegungen gewirkt, die in England in den Zeiten der

Bürgerkriege zwiſchen König und Parlament hervorgetreten ſind.

Holland iſt ihm Huygens vorangeſchritten. „Was alſo,

Whewell, die Entdeckung betrifft, daß die Kraft der

°nne ſich umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung verhält,

o haben wir geſehen, daß mehrere Perſonen zugleich mit

Newton ſich derſelben genähert, oder auch wohl dieſelbe ganz

reicht haben, obſchon ihm allein jene glückliche Verbindung der

aren Idee mit der mathematiſchen Erfindungskraft beizumeſſen

die ihn fähig machte, ſeinen Lauf weit über dieſe Grenze

hinauszunehmen, (II. S. 158.) Vor Allen aber iſt es Kepler,

Ä den er ſeinem Grundgedanken nach zurückgeht, wie dies

Ä treffender Umſchreibung des pſychologiſchen Geſetzes

in d Äung (ſ. Lazarus: Ueber die Verdichtung des Denkens

s Ächichte, dieſe Zeitſchrift II. S. 54 ff.) ausführt: „Die
ſa letze, die Kepler entdeckt hatte, wurden von Newton als That

Ä als Facta, angeſehen, von denen er Rechenſchaft zu

Ä und was Kepler und nach ihm Horrok als ihre

Ä bekannt machten, wurde von Newton als eine bereits

Ä Wahrheit betrachtet, die ihm nur als Mittel zur

dieÄ anderer, höherer Theorieen diente“... Newton nahm

noch Ä Keplers als Thatſachen an (II. S. 196). Und den
iſt u eh ºrda „einzig ohne Nebenbuhler, und ſeine Gºre

"heilt“, weil er jene „Geſetze und Theorieen“ als That
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ſachen vermöge aprioriſcher Conſtruction appercipirte und zu

neuen, allgemeineren Principien und höheren Wahrheiten ent

wickelte. – Das Beiſpiel Kepler's iſt nun aber ganz beſonders

für den Gegenſtand aufſchluß- und lehrreich, der uns hier be

ſchäftigt. Denn was Whewell von den „reellen Wiſſenſchaften“

ſagt, daß „dem vollſtändigen Aufſchluß der neuen Wahrheit

Bewegungen vorausgingen, die die Entdecker auf die neue Bahn

hinlenkten“, das gilt nicht minder von den ſpeculativen Wiſſen

ſchaften, die die Naturgeſetze des Geiſtes erforſchen. Da kann

uns nun Kepler überaus wichtige Aufſchlüſſe über das pſycho

logiſche Weſen der Entdeckungen geben. „In allen ſeinen zahl

reichen Schriften erzählt er mit der größten Offenheit nicht nur

ſeine gelungenen, ſondern auch ſeine mißglückten Verſuche, die

verſchiedenen Hypotheſen, die er aufgeſtellt hat, die Wege, wie

er zu ihnen gekommen iſt, oder wie er den Irrthum derſelben

entdeckt hat, und dieſe ganze lange Reihe von Entwürfen und

Hoffnungen, von Niederlagen und Siegen, durch welche er end

lich zu ſeinem Ziele gelangte.“ (I. S. 427.) So wichtig dieſe

Eigenthümlichkeit Kepler's iſt, weil ſie uns die pſychiſchen Pro

zeſſe verräth, die große Entdecker mehr oder weniger durchzu

machen haben, ſo iſt er uns doch für den vorliegenden Zweck

ganz beſonders deshalb bedeutſam, weil bei ſeiner ſcharfen In

duction, ſeinem tiefen Erfindungsgeiſt, und der ihm ſtets bei

wohnenden unerſchütterlichen Ueberzeugung von der Hauptidee,

die Keplern in allen ſeinen Verſuchen leitete und die nicht nur

völlig wahr, ſondern zugleich eine ſehr philoſophiſche und ſcharf

ſinnige Idee geweſen iſt, daß nämlich irgend ein algebraiſches

oder geometriſches Verhältniß zwiſchen den Diſtanzen der Pla

neten und zwiſchen ihren Umlaufszeiten oder Geſchwindigkeiten

exiſtiren müſſe (I. S. 417), dennoch „ſeine ſogenannte Theorie

dunkel und verwirrt geworden, was ſich auch von ſeinem

Mangel an richtigen mechaniſchen Grundſätzen und von ſeiner

zu lebhaften Phantaſie kaum anders erwarten ließ.“ (II.

S. 134.) Nun vergleiche man hierzu die Betrachtung Whe

well's: (I. S. 419) „Der myſtiſche Theil ſeiner Anſichten von

der Natur ſcheint auf ſeine Entdeckung keinen nachtheiligen Ein

fluß gehabt, ſondern vielmehr ſeine Erfindungskraft und ſeine
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ganze geiſtige Thätigkeit nur noch mehr aufgereizt zu haben.

Hierher gehört ſein Glaube an die Aſtrologie, vom dem er ſich

doch immer nicht ganz losmachen konnte, ſeine Meinung, daß

die Erde ein lebendes Thier ſei, und endlich ſeine Ahnung von

geiſtigen Weſen, durch die er die Planeten um die Sonne füh

ren und das ganze Weltall leiten läßt. In der That ſieht

man oft, daß wenn nur klare Begriffe über einen be

ſtimmten Gegenſtand in dem menſchlichen Geiſte vor

herrſchen, myſtiſche Anſichten über andere Gegen

ſtände dem glücklichen Auffinden der Wahrheit nicht

eben hinderlich ſcheinen.“

Wollen wir nun den Erfahrungen, die wir aus dem vor

trefflichen Buche Whewell's gewonnen haben, einen allgemeinen

Ausdruck geben, – daß Whewell in Bezug auf Platon ſelbſt

im erſten Buche die abenteuerlichſten und unwiſſenſchaftlichſten

Anſichten vorbringt, können wir ihm mit billiger Rückſicht auf

die vorwiegende Richtung des Buches zu Gute halten – ſo

würde derſelbe in Folgendem zuſammenzufaſſen ſein. An New

ton's Gravitationstheorie haben wir geſehen, daß jede Ent

deckung, und wäre ſie die freieſte und ſcheinbar vorausſetzungs

loſeſte, dennoch in Wahrheit ihre vorbildenden „Vorläufer“ hat,

die ſie für den Geiſt des Entdeckers wie für den Geiſt der

Zeit, die die neue Wahrheit empfangen ſoll, vorbereiten. An

dem vorhandenen Stoffe geſchieht die Empfängniß, der Ent

decker vollzieht die Zeugung, aber auch der aprioriſche Same

iſt in der allgemeinen Natur des geiſtigen Lebens geformt und

gebildet. Andererſeits lernen wir nach Kepler's Natur und

Denken, daß klarer und ſcharfer Wahrheitsſinn, der ſelbſt un

umſtößliche Wahrheiten zu Tage gefördert, ſich dennoch mit

unklaren, myſtiſchen Vorſtellungen verbinden, ja ſo begatten kann,

daß dieſe, das ſcheinbare Hemmniß wahrer Gedanken, gerade

um ſo mehr wahre Entdeckungen erzeugt haben. Es können

demnach nicht nur Vorſtellungsmaſſen, die ſich einander wider

ſprechen, in dem Geiſte deſſelben Denkers beiſammen wirken,

ſondern auch unklare und unſichere Anſchauungen über den all

gemeinen Werth und die principielle Bedeutung der ſelbſtge
fundenen Wahrheiten können ſich mit der triumphirend" Freude
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über den ſelbſtgeſchaffenen großen Fortſchritt der Wiſſenſchaft

ſo vereinigen, als wären beide Vorſtellungsreihen einander bin

dend, nicht löſend. Bei Kepler iſt dies ein empiriſches Phäno

men: ſollten wir demſelben bei Platon begegnen, ſo würde es

eine pſychologiſche Erklärung fordern.

Wenn man nun die geſchichtlichen Bedingungen kennen ler

nen will, die die platoniſche Entdeckung vorbilden, ſo hat man

ſich davor zu hüten, dieſe aus einzelnen Syſtemen einzelner vor

ſokratiſcher Denker oder des Sokrates ſelbſt abzuleiten. Newton

freilich ging nicht auf das ptolemäiſche Syſtem zurück, weil

dieſes ſchon in Kepler verdichtet war und ihm demnach, inſo

weit er Kepler in ſich aufnahm, als unbewußte Vorausſetzung

galt. Im Anfange der Philoſophie aber, der wahren, die mit

kritiſcher Einſicht alles Geſchehen in ſeinen geſetzlichen Zuſam

menhängen nicht als ſolches, ſondern als auf ein menſchliches

Bewußtſein Beziehbares und Bezogenes erforſcht, im Anfange

der pſychologiſchen Philoſophie, die mit Platon, und wenn man

den platoniſchen Sokrates von Platon ſelbſt ablöſt, mit So

krates beginnt, gab es keinen in der Weiſe geordneten Fortſchritt,

daß Plato auf den letzten oder auf mehrere der letzteren Den

ker, als in denen das geſammte vorgängige Wiſſen ſich ver

dichtet habe, hätte zurückgehen können. Es iſt zwar eine ge

wiſſe Entwickelung in den Principien erkennbar; aber dieſe

Principien ſind ſo unklar nnd phantaſiehaft, ſo mythiſch ausge

ſprochen, daß man den conſequenten Ausdruck einer ſubjectiven

Gedankenrichtung nicht erwarten darf. Die entgegengeſetzten

Strömungen brauſen an einander und auch einem „deliſchen

Schwimmer“ dürfte es kaum gelingen, aus dieſem Strudel mit

Bewußtſein hervorzutauchen. Parmenides ſetzt zwar den Herº“

klit voraus; aber er hat ſich nicht mit deſſen haltbaren Anſich

ten erfüllt. Wie dieſe ſelbſt ohne dialektiſche Erweiterung und

darum ohne theoretiſche Vertiefung in dunkler Orakelform aus“

geſprochen werden, ſo verſetzen ſich auch die Eleaten nicht in

eine entgegenſtehende Gedankenwelt, drehen ſich beſtändig "

eigenen Kreiſe und haften am identiſchen urtheil. Die Gege"

ſätze prallen mit faſt gleicher Gewalt aneinander, ohne daß ei"

den andern zurückſtößt oder überwindet. In der ganzen vºr
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ſokratiſchen Philoſophie giebt es kein Syſtem, wenn man die

Fragmentenſammlung fragmentariſcher Gedanken ſo nennen darf,

in dem ein vorhergegangenes ſeinem Wahrheitsgehalt nach völlig

aufgenommen und verdichtet wäre, darum kein wahrer, großer,

kein principieller Fortſchritt über das gemeinſame Princip hin

aus. Indem nun Plato dieſen Fortſchritt macht, iſt damit zu

gleich anerkannt, daß er nicht ein einzelnes Syſtem und auch

nicht einzelne zu ſeiner Vorausſetzung hat, ſondern alle: mit

dem Eleatismus den Hylozoismus, mit den Megarenſern und

Pythagoras Heraklit und Anaragoras, mit der Sophiſtik und

Sokrates Demokrit und Empedokles. Nur darf man nicht

hierdurch den Irrthum ſtützen, den K. F. Hermann um ſo

mehr begünſtigt, als er den Ariſtoteles bei dieſer Gelegenheit

dem Platon gegenüber - und höherſtellt: „ Sein (Platons) iſt

im Grunde nur der Geiſt, mit dem er die todte Maſſe durch

drang, . . . der Schlußſtein, mit dem er den Dom der griechi

ſchen Philoſophie vollendete“ e. c. (Geſchichte der platoniſchen

Philoſophie S. 132. 145.) Dieſen Irrthum glauben wir be

reits hinlänglich widerlegt zu haben, indem wir die Nothwen

digkeit nachgewieſen, dieſen „Geiſt“ auf das in ihm verborgene

und aus ihm wirkende aprioriſche Element zu unterſuchen. Hier

ſoll nur darauf hingewieſen werden, daß Plato bei dem Stande

der ihm voraufgehenden Philoſophie und bei der Univerſalität

ſeines ruheloſen, attractiven Geiſtes wohl von einzelnen Den

kern weſentlicher und dauernder angezogen werden konnte, in

allen aber Punkte finden mußte, an die er ſeine eigenen Ge

danken anknüpfte, die er erweiterte und vertiefte, um ſich auf

ſie ſtützen und von ihnen aus weiter erheben zu können. Würde

man aber alle die zahlreichen Bezüge, die in Platon auf voran

gehende Philoſophen gegeben ſind, aufſuchen und finden, ſo

hätte man dennoch die Bedingungen, die empfangenen Elemente

nicht erſchöpft, mit denen ſich der männliche Theil ſeiner Natur,

ſeine aprioriſche Kraft, begattet: Plato ſteht ganz und allſeitig

umrankt auf dem nationalen Boden ſeiner Vaterſtadt, ſeine

That, wie ſein Geiſt, wächſt hervor aus dem gemeinſamen Sa

men der helleniſchen Weltarbeit. Welchen Einfluß die Entwicke

lung der griechiſchen Politik, der attiſchen Demokratie auf die
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attiſche Philoſophie und ganz beſonders auf Platon geübt hat,

das hat K. F. Hermann mit muſterhafter Klarheit auseinander

geſetzt: die Strahlen aber, die von einer anderen Seite der

griechiſchen Cultur auf Platons lichten Geiſt nährend und ſchaf

fend eingedrungen ſind, die innigen Beziehungen, die die plato

niſche Philoſophie, die platoniſche Ideenlehre zu den Schöpfun

gen der griechiſchen Kunſt haben, ſind meines Erachtens

noch nicht zerlegt und in der Weiſe ſelbſt beleuchtet worden,

daß man über äſthetiſche Declamationen ſich erhoben und die

Keimpunkte pſychologiſch unterſucht hätte, die für Platons Spe

culation in der Kunſt lagen, in der tönenden und redenden

ſowohl wie ganz beſonders in der dichtenden und bildenden.

Bei der Entwicklung der platoniſchen Ideenlehre wird der Ein

fluß der bildenden Kunſt auf dieſelbe in Platons eigenen Ge

danken und Worten nachgewieſen werden; jetzt ſei es geſtattet,

in umrißlichen Zügen die Leiſtungen der griechiſchen Kunſt mit

ausſchließender Rückſicht auf die Bildung der platoniſchen Idee

zu charakteriſiren.

Als die griechiſche Philoſophie auf dem negativen Stand

punkt der Sophiſten angelangt war, hatte ſich der griechiſche Geiſt

bereits in großen, ewigen Schöpfungen entfaltet. Das Hellenen

thum hatte über die Barbaren in furchtbaren Kämpfen geſiegt,

und wie tief dieſer Kampf ſchon im Alterthum erkannt wurde,

erſieht man daraus, daß Herodot die allgemeine Bedeutung

eines europäiſch-aſiatiſchen Antagonismus ihm zuſpricht. Aeſchy

los hat dieſen Gedanken in ſeinen Perſern unzweideutig aus

führt, aber er war es zugleich, der nicht bloß mitgefochten und

die weltgeſchichtliche Bedeutung dieſes Kampfes anerkannt und

ausgeſprochen, ſondern ſie auch ſelbſt vollzogen hat. Er eröff

nete die Reihe jener großen Tragiker, die die theils ſelbſt er

lebten Ereigniſſe in großen hiſtoriſchen Tableaur durch ihre

„bilderſchaffende Kunſt“ wie Plato ſagt, zurückriefen und feſt

bannten, vor Allem aber die tiefen mythiſchen Schätze für das

hellere Bewußtſein einer kritiſcheren Zeit ausbeuteten und aus

prägten, und zwar nach allen Seiten des Culturlebens hin;

bald wurden in der edlen Sprache einer tiefen Religioſität, die

dem Schickſalsgedanken hingegeben alle menſchlichen Zufälle einer
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höheren Weisheit unterordnete, dennoch die freieſten kritiſchen

Gedanken über das Verhältniß der Götter oder Gottes zu den

Menſchen, als deſſen Prototyp und ſymboliſcher Vertreter Pro

metheus erſcheint, ausgeſprochen, und ſo die naive National

religion durchbrochen; bald wurde im Vollgefühl demokratiſcher

Principien das ſittliche Recht über die menſchliche Satzung, der

göttliche Wille der natürlichen Liebe über den Befehl der könig

lichen Willkür geſetzt; und ſolche Gedanken, in plaſtiſchen Ge

ſtalten lebendig, lebten ſich tief in das Bewußtſein der Zeit ein,

die immer drängender, immer kritiſcher, immer ſubjectiver wird,

und ſelbſt in der Dichtung ihren entſchiedenen Ausdruck gewinnt.

Beim Euripides bricht der pſychologiſche ſubjective Charakter

der handelnden Perſonen durch, die Handlungen und Verwick

lungen werden fein motivirt, die großen Contouren verengen aber

erhellen ſich, und wenn Aeſchylus, man möchte ſagen völker

pſychologiſch dichtete, ſo tritt uns in Euripides der individuelle

Pſycholog entgegen: darum ſinkt der Chor, während der Dia

log ſteigt und geiſtreich wird. Solche Geſtalten gehen nicht an

einem Platon vorüber, ohne daß ſie ihn ergreifen, ohne daß

er ſie appercipirt. Er lernt ſie kennen, nimmt ſie ganz in ſich

auf, ſie verſchmelzen in ſeinem Bewußtſein mit derjenigen Dich

tung, die die Bibel ſeines Jugendunterrichts war, und ſo

kommt es, daß er ſpäter den epiſchen Homer in der Form der

Tragödie zurückappereipirt, und ihn den Anführer und Urheber

des tragiſchen Chors nennt. Für eine oberflächliche Betrachtung

ſagt er ſich in der „Republik“ von der Achtung los, die er der

Dichtung ſchuldet. Für die tiefere liegt in dieſer ſpäten Kritik

gerade der ſtärkſte Beweis für ſeine innere, pſychiſche Abhängig

keit von ſeinen tragiſchen Vordenkern. Plato verweiſt die

Kunſt in den zehn Büchern aus ſeinem Staate, wie Moſes ſie

befeindet hat in den zehn Worten, und doch waren Beide vom

heiligen Geiſt der Kunſt erfüllt. Aber ſie blieben nicht unter

der dämoniſchen Einwirkung dieſes Geiſtes ſtehen, erkannten

ſeine Schranken und ſtrebten über dieſe mit bewußter Reflexion

hinaus; um ihn jedoch ganz zu überwinden, der ein Theil ihres

Selbſt geworden war, beſtändig mit ihm ringend, waren ſie

inſofern ſie dieſer reagirenden Reflexion ſich hingaben, meiſt
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unfähig, ihn objectiv zu beurtheilen: ſie waren im eigenen Sub

ject mit ihm verwachſen. Wo Plato aber über den Urſprung

des Schaffens, der dem Dichter wie dem Denker gemeinſam

iſt, redet, da zeigt er deutlich, wie ſehr er jenen „Nachahmern“

durch die Geia uavia verwandt, wie ſehr er ſelbſt als sióoo

totög ſich fühlt. Beſondere Aehnlichkeit finde ich in dem pla

toniſchen Geiſte unter den Dichtern mit dem Aeſchylos, ſo ent

ſchieden er dieſen auch in der ſpäteren Stimmung der Republik

(II, p. 380, 383. A.) tadelt. Denn wie Aeſchylos, wie vermuthet

wird, in der „Niobe“ geſagt haben ſoll: Ösóg uèvariav püst

3goroig, örav xaxóoat öóua tauztjöyv Géy, ſo hat Plate

von ſeinem pädagogiſch-geſetzgeberiſchen Standpunkte in der

Republik aus vollkommen Recht dieſe Verſe zu verpönen, -

aber gewirkt hat der große, univerſelle, wenn auch eiſerne und

kalte Schickſalsgedanke des Aeſchylos in ihm darum nicht min

der, wenn er, obſchon durch ganz andre Gedankenwendungen,

ſelbſt ſagt: xaxög yág oüôsig éx«öv. (Tim. 86. E. Sophist.

228 B. vöoov rig pvgg tovygiav.) Plato hatte längſt vom

Aeſchylos den großen ſittlichen Gedanken gelernt, der auch in

den oben angeführten Worten nur in ſtürmender Schroffheit

ausgeſtoßen wird, den aber Plato in ſeiner tendenziöſen Re

flexion nicht in ſeiner Reinheit erkennen mochte, daß die ſittliche

Weltordnung, über Zeus ſtehend, wie ſie im Prometheus 517

bis 523 ſo geſchildert wird, nach einem gewaltigen, Alles um

faſſenden, nur in den Endzwecken klaren Princip die Welt und

die Menſchen leitet, und daß, wenn ſie „den Menſchen eine Ur

ſache wachſen läßt, das Haus von Grund aus zu verderben“,

dieſes Haus zuvor durch die innere ſittliche Verderbniß das

äußere Verderben verſchuldet haben muß. Sind ja doch die

Götter, die perſonificirte Weltordnung, es zugleich, die den

Menſchen den Weg zur Beſſerung bahnen (röv qgovsiv 800

roºs öööoarra Agam. 164 – «a tao áxovrag ? je goggo

"ei 169. Für Platon lag ein ethiſches Syſtem mit logiſcher

Geſchloſſenheit von Urſache zu Wirkung und Zweck in dem öga

oayr ta"siv (Choeph. 310) und – täOst ucGog! (Agam.

64). Sehr intereſſant iſt auch die Aehnlichkeit ihrer politiſchen

Anſichten: unre ävcºozerov Giov, umre Ösoztoróvuevoy aivéog.
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tavr uéop ró «garog Ösóg örtagsv. (Eum. 519.) Ebenſo

iſt auch des Aeſchylos Meinung von dem Weſen Gottes nicht

unfruchtbar für Platon geblieben: Man vergleiche Agam. 152.

Zeug, öorg ztor ëorüv, si röö avrºſ pikov xsx/muévo –

mit Tim. 28. B. und Cratyl. 400. E. Unſerem Zwecke aber

liegt es nicht ſo nahe, zu zeigen, wie ähnlich ſich der größte

griechiſche Tragiker und der größte griechiſche Philoſoph ſind,

wie ſie ſich nahe kommen an Großheit der Geſinnung und an

Kraft und Höhe der Gedanken, auch nicht, wie Plato in ein

zelnen Punkten des Denkens von Aeſchylos angeregt ſein konnte,

der auch ſeinerſeits die alte Frage nach der Gerechtigkeit ſtellt,

deren Wege dunkel ſind (Eum. 376); alles dieſes tritt zurück

vor der Betrachtung: Welchen pſychiſchen Eindruck die

bloße Exiſtenz der äſchyleiſchen Tragödie auf den pſychologiſch

forſchenden Geiſt machen mußte. Wie ſehr die Oreſtie, die

antike Hamlettragödie, – wie denn überhaupt Shakeſpeare's

Gedankenbildung und Ausdrucksweiſe frappante Aehnlichkeit bie

tet – in ihrer ethiſchen Bedeutung, durch die Colliſionen, die

ſie in das Schlachtfeld des Gewiſſens und zum Siege der

rächenden, freien, gerechten That führt – trotz den Eumeniden,

dem Gewiſſen des Vorurtheils, nach glücklicher Entſcheidung der

atheniſchen Weisheit – wie ſehr ferner die äſchyleiſche Tra

gödie in ihrem prometheiſchen Ringen nach menſchheitlicher Ein

heit und ſelbſtändiger Größe gegenüber der wechſelnden Will

kür ſich ablöſender Tyrannen, der Götter des Volksglaubens,

wie mächtig und ergreifend in allen dieſen weitblickenden Be

ziehungen die äſchyleiſche Dichtung auf die Bildung der plato

niſchen Weltanſchauung einwirken mußte, – dieſe Betrachtung

ſei an dieſem Orte zurückgedrängt von der Frage: Was mußte

ſich Plato antworten, wenn er nach dem Weſen dieſer Kunſt,

nach dem ſchaffenden Begriff dieſer Dichtung forſchte, haben

doch auch dieſe nachgeahmten Bilder ihr siôog (Rep. p. 597).

Ja, der wahre Tragiker iſt ſeinem Weſen nach der wahre

Komiker (Symp. p. 223. D.) Welches iſt dieſes Weſen? Was

iſt dieſe rézvn? – Hat er die Frage nicht beantwortet? Hat

er ſie gar nicht geſtellt? Wir werden Beides unterſuchen müſſen,

in der begründeten Vorausſetzung, Plato habe auch in dieſen
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Geſtaltungen Ideen geſucht und gefunden. Wer die platoniſche

Ideenlehre in ihrem Urſprung und Weſen erkennen will, der

muß Platon auf dieſe nothwendige und natürliche Richtung ſei

nes Geiſtes hin verfolgen. Wie in der dichtenden, ſo wollen

wir ihn nun bei ſeinen vermuthlichen Betrachtungen der bilden

den Kunſt begleiten. In dieſer hatte ſich ſeit lange ein großer

Umſchwung vollzogen. Die früher hieratiſche Kunſt war pro

fanirt, zu Darſtellungen des gewöhnlichen Intereſſes herabge

zogen worden, dadurch wurde ſie frei, legte die eng anſchließende

Gewandung und die unfreien Stellungen ab und wurde ſo auch

ſelbſt pſychologiſcher Momente des Affectes wurden in der

Entwicklung dargeſtellt, die Seele wurde gemeißelt, während

man früher nur die Körperformen abbildete, das moderne Bild

werk wurde ſeeliſch belebt, und wenn man nun zur plaſtiſchen

Darſtellung eines Gottes ſchritt, ſo erſchien dieſer Gott einer

höheren, einer neuen Eulturepoche angehörig, er war das typiſche

Ebenbild größerer, reiferer Menſchen, die mehr gedacht und

mehr erlebt hatten, und demgemäß auch ihren Gott größer und

reifer dachten und belebten. Soll doch Plato ſelbſt vom Phi

dias gedichtet haben: j "sos ä3 t ziv § oigavoi six6va

ösišov, H gü. 3s, röv 3söv öpöusvog. Worin dieſes

Schauen Gottes beſtand, das wollen wir ſpäter ſehen. So

ſtanden die Dinge in Athen, und ſo unleugbare Schöpfungen

des menſchlichen Geiſtes waren in allen Richtungen des Denkens

und Schaffens erzeugt worden, als die griechiſche Philoſophie

zu dem Stadium der ſophiſtiſchen Negation gelangte, durch deren

Skepſis ſie noch drängender zu der Frage hingetrieben wurde:

Was iſt das Weſen aller dieſer Schöpfungen? Was ihre pſycho

logiſche Subſtanz? Was ihr beharrendes, conſtantes Sein?

Plato hat die Philoſophie die Tochter des Wunders genannt

(Theaet. p. 155 D), das Wunder aber iſt die Mutter des Zwei

fels und ſo ſind Skepſis und Philoſophie von Einer Mutter

entweder zwei Schweſtern oder Ein und daſſelbe Kind. Der

erſte Schritt, den die Philoſophie that, war ein Zweifel, und

wenn wir die vorſokratiſche Philoſophie bis zur Sophiſtik ver

folgen, ſo werden wir eine planmäßig ſich fortſpinnende Reihe

ſkeptiſcher Sätze finden, die die Sophiſtik ganz naturgemäß vor
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bereiten. Die vorſokratiſche Philoſophie hat dieſen Zweifel, der

ſie innerlich bewegt, nicht überwunden, weil ſie ihn in ſeiner

vollen Schärfe nicht erkannt hat. Zweifel werden dann aufge

hoben, wenn ſie durch die Dialektik zur Kritik werden, die ſich

ſelbſt genügt; oder ſie werden beſeitigt, wenn man in Folge der

antinomiſchen Natur des Zweifels an Stelle der mißlungenen

Analyſe eine kühne Syntheſe eintreten läßt. Die vorſokratiſche

Philoſophie kennt aber die Beziehung der Dinge und Erſchei

nungen auf den menſchlichen Geiſt, in dem ſie ſubjective Er

fahrung werden, noch nicht, ihr fehlt das pſychologiſche Bewußt

ſein. Wenn ſie den Menſchen erforſchen will, ſo will ſie ihn

als objectives Naturweſen kennen lernen, nicht als ein Subject

mit eigenem Centrum, um das alles Sein im Denken kreiſt.

Der Zweck dieſer geſammten Denkarbeit war Erforſchung und

Erklärung der objectiven Natur, zuerſt mit dem Princip eines

Urſtoffes, dann mit dem einer Urbewegung, das aber bei den

mangelhaften Mitteln erperimentaler Beobachtung eine mechaniſche

Naturerklärung nicht leiſten konnte. Einen anziehenden Wende

punkt bildeten für Platon und beſonders für deſſen Pſychologie

die in dieſen Wirren ſich entwickelnden Lehren des Empedokles

und des Demokrit. Bei Empedokles wird Jeder an den von

Platon ſo oft angewendeten Satz erinnert, daß das Gleichartige

durch das Gleichartige erkannt werde (Emp. bei Arist.de

anim. I, 2. Sext. Emp. adv. Math. VII, 121). Er ſcheidet zu

erſt die Kraft vom Stoffe, und wenn er auch ſeine beiden Kräfte

auf eine Einzige nicht zurückführt, ſo hat er damit doch die

erſte große Abſtraction der Eigenſchaften in Form der

Kraft als deren Summe von dem Stoffe, einer Art des Weſens

von den Erſcheinungen, vollzogen, und verlangt ſo in entſchie

denſter Weiſe unſere Anerkennung in Beziehung ſeiner Einwir

kung auf Platon, der überhaupt auch vor dem Timaeus mit

den empedokleiſchen Miſchungsbegriffen viel operirt. Man denke

an den Philebus. – Demokrit hat zwar, wie ihm Ariſtoteles

vorwirft, die teleologiſche Naturbetrachtung vernachläſſigt (Arist.

gen. anim. V., 8. 789, b, 2. Ayuöxgtrog ró ob évéxº ***

ºyen), aber er hat dennoch – oder ſollen wir ſagen sº

deshalb? – die entwickeltſten Werthſchätzungen der ei"3"

Zeitſchrift f. Völkerpſych.u. Sprachw. Bd. IV. 28
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Organe des menſchlichen Körpers gegeben. In ſolchen Betrach

tungen lagen fruchtbare Keime für die ſpäteren pſychologiſchen

Forſchungen Platons und des Ariſtoteles. Doch es waren eben

nur Keime, die in ſchweren, den ganzen Boden des Denkens

durchwühlenden Gewittern befruchtet werden ſollten; denn die

Hauptfragen waren und blieben offen, von allen Einzelforſchun

gen kam man zu der alten Frage der Kosmologen zurück: Wo

her iſt Alles entſtanden und welche Bürgſchaft haben wir für

das Beſtehen? Mag die griechiſche Skepſis, wie Hegel meint,

frei ſein von dem ruheloſen Streben nach poſitiver Wahrheit

und der verzweifelten Stimmung darüber, „daß ſie nur Regen

würmer findet“: Skepſis, Frage, und ernſte, dringende Frage,

wenn auch nicht trauervoll ringende, bleibt ſie doch. Bedenkt

man die klaffenden Widerſprüche der großen Schulen, die von

Heraklit und Parmenides ausgingen und die ſich mit dem Er

wachſen des ſubjectiven griechiſchen Volksgeiſtes in der attiſchen

Demokratie bis auf Sokrates und über dieſen hinaus hinziehen,

ſo wird man die Erſcheinung der Sophiſten als vollauf bedingt

in der Abfolge der geſchichtlichen Entwickelung anerkennen müſſen.

Die argen Sophiſten! Von Platon ab hat man ſie zu allen

Zeiten geſchmäht und beſchimpft. Sie haben es in vollem

Maße verdient durch die lare Methode ihres Denkens, die

ſchlüpfrige Art ihrer Unterſuchung, an die ſie nicht mit dem

ſittlichen Ernſt des Arbeiters und der frohen, begeiſterten Zu

verſicht auf die Ergründung der Wahrheit gingen, ſondern denk

faul im Wettſtreit der Meinungen ſelbſtgefällig herumtummelten

(oürog uèv yag áv ägyovg toujosts xa éort roig ua axo7g

röv ávôgtöttov hôüg äxoÜoat. ö öé égya ruxo Üg re xai

Lyrmruxovg totsi. Menop. 81. D.). Aber man ſoll auch nicht

vergeſſen, daß Plato bei der ſchroffſten, der beſchimpfenden

Charakteriſtik der Sophiſten das hiſtoriſche Verdienſt ihnen nicht

ſtreitig macht, ja zuerſt ihnen zuerkennt, daß ſie die Meinungen

gereinigt, das Vorurtheil erſchüttert haben. (öuog Öé éð susv

avrºovyzogjoavreg öošövéutoöiov ua & ºuaouzt so pvz v

xa G. agr v aüröv svat. Sophist. p. 231 E.). Es iſt nicht

unweſentlich, daß er die Reinigung von ſolchen Meinungen den

Sophiſten zuſchreibt, die einer rechten Kenntniß der Seele
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hinderlich ſeien. Wir wollen deshalb das Verdienſt des So

phiſten gar nicht in Anſchlag bringen, das zu allen Zeiten da

rin beſteht, geſchichtliche Widerſprüche und Gegenſätze zur ſchroff

ſten, ertremſten Ausführung zu bringen. Denn nur im ſcho

nungsloſen Kampfe aller Gegenſätze werden dieſe ausgetragen,

weil vernichtet und durch eine ſiegende junge Wahrheit über

wunden. Wir werden Gelegenheit haben nachzuweiſen, daß die

Sophiſten in der That ſolche Meinungen erſchüttert haben, die

eine Erkenntniß der Seele, eine pſychologiſche Forſchung, ge

hemmt hatten, und da iſt es vor Allen Protagoras, dem wir

in dieſem gewichtigen Punkte eine innere Beziehung zu Platon

zuſprechen müſſen. Es bedarf keines weiteren Nachweiſes, daß

Plato zu Protagoras eine andere Stellung eingenommen hat,

als zu allen übrigen Sophiſten; denn wenn er denſelben auch

in der eigens gegen ihn gerichteten Digreſſion über den Unter

ſchied des Sophiſten vom Philoſophen, der vor Gericht nicht

zu reden wiſſe (Theaet. p. 172–179 oü, 6 IIgorayóga),

tief herabwürdigt, ſo beweiſt doch trotz dieſer gerechten Ver

dammung der ſittlichen Conſequenzen, die ſich aus der protagori

ſchen Erkenntnißtheorie ergaben, die ganze Kritik derſelben, daß

ſie Platon nicht leicht berührt, daß er ſich gegen ſie wehren,

mit ihr abfinden mußte. Zu einer ſo tief eingehenden, die ge

ſammten wiſſenſchaftlichen Probleme in die Unterſuchung ziehen

den Kritik, wie eine ſolche Protagoras in dem wichtigen Dialog

Theaetet erfährt, der mit dem Cratylus an der Eingangspforte

der zweiten Schriftſtellerperiode Platons ſteht und demnach in

der Entwickelung der Ideenlehre geſchrieben iſt, hätte ſich Plato -

wahrlich in ſo ernſter, gereifter Zeit nicht herbeigelaſſen, wenn

er nicht zu einer klaren, unzweideutigen Poſition dieſer Theorie

gegenüber ſich hätte hindurcharbeiten wollen und müſſen. In

ſo allſeitiger, ſo gründlicher Weiſe greift man nur dasjenige an,

zu dem man innere Beziehungen, eigene Strebungen ſpürt, die

man niederkämpfen will. Wem gelingt's aber, die eigene Natur

zu vernichten? Anders wohin richten, auf andere Geleiſe brin

zen, das vermag der Menſch, und ſo nimmt ein urſprünglicher

Zug einen anders gewendeten und anders gearteten Lauf. Wie

dieſe Wendung in Platon ſich vollzogen hat, das wird ſich zei

28*
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gen. Der Charakter und die Grundſtimmung des „Theaetet“

jird nur aus dieſem Geſichtspunkte klar und verſtändlich. Be

zeichnend für dieſe Auffaſſung ſind einzelne Sätze, die wir her

vorheben wollen. So ſagt Theaetet, nachdem Sokrates ent

wickelt hatte, wie durch die gemeinſame und gleichzeitige Be

wegung des wahrzunehmenden Gegenſtandes und der wahrneh

menden Kraft die Wahrnehmung entſteht, die ſomit eine Be

wirkung iſt, ſehr naiv: oºº oda zoys, 6 Aoxgcersg, «a yag

oböè ºtsgi gov ÖÜva“cºt ºtsguvoñoat, töréga öox o Ü vºr a got

Asyog jäuoü átotsg? (p. 157. C.). Und p. 161. B. ſagt

Sokrates ſelbſt: ra ué" dºka uotztcºvv höéog sigyxsv, «ög

ró öoxoiv exc or pro Üro * * * Sort. Nur die Folgerung,

daß ſonach aller Unterſchied zwiſchen Wahrnehmen und Denken

aufhören müſſe, und die Kategorieen wahr und falſch in die von

gut und ſchlecht ſich auflöſen (p. 167. B.) éyd öé 3sºrio uèv

a rega rävérégov, énéorso de oiöév, - dieſe gemein

gefährliche, alle Wiſſenſchaft im Keime ertödtende Sophiſtik iſt

es, die er mit geißelndem Spotte brandmarkt, wie denn auch

Steinhart in der Einleitung zum Theaetet (S. 45) ganz rich

tig ſagt: „Weit entfernt, Alles an derſelben zu verwerfen, be

kämpft er nur die alle Philoſophie im Keime zerſtörende Ver

miſchung der Wahrnehmung mit der Erkenntniß.“ Wir nannten

ſo eben die Wahrnehmung nach Protagoras eine Bewirkung,

und durften dies; denn was auch Plato an eigenem Ausdruck

der heraklitiſch-protagoriſchen Lehre von der Bewegung bei

gemiſcht haben möge: die Unterſcheidung einer thätigen und

leidenden Bewegung ſcheint von Protagoras ſelbſt gemacht zu

ſein [övvauuv öé (sc. rg zuvrosos) ró uèv toteiv, rö öé

ºtcozsuv. Th. p. 156 A.). Alle Dinge werden durch ihre gegen

ſeitige Berührung und Einwirkung zu beſtimmten Qualitäten

und unſere Vorſtellung wird nur erzeugt durch die auf unſer

leidendes Organ thätig einwirkenden und eine ſinnliche Empfin

dung bewirkenden Dinge (p. 156 A.). Der metaphyſiſche Aus

druck dieſer Lehre war: rovg 6yovg távrov röv pauvouévov

ütoxéioÖat év rj ü% (Sext. Emp. I, 217). Der Keim zu

Allem, und gleichmäßige Möglichkeit der verſchiedenartigſten Er

ſcheinungen liegt im Stoffe, wie Zeller (Philoſ. d. Gr. I, S. 758)
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ſehr treffend erklärt. Der pſychologiſche Ausdruck dieſer Theo

rie aber iſt in den bekannten Worten gegeben: tavrov zonuc

rov uérgov ävºgator strat, röv uèv övrov äg éort, röv

öé u) övrov tög oüx éoruv (p. 152. A.). Der Menſch iſt das

Maß aller Dinge. Wenn nun die leichtfertige ſophiſtiſche

Skepſis daraus den Schlußzog, Nichts ſei, weil dem alleinigen

Maßſtab aller Wahrheit, dem Menſchen, Alles ſcheinen könne,

und alle Wahrheit löſe ſich deshalb in Wahrnehmung auf –

wer ſieht hier nicht die Schlußlinie einer transſcendenten ſo

phiſtiſchen Dogmatik ſehr ſcharf von der urſprünglichen Gedan

kenrichtung abgeſchieden, ſo daß man die letztere verfolgen konnte,

ohne auf den Schluß weiter zu irren? Wie, wenn Jemand

ſagte – was hier von der Wahrnehmung urſprünglich ausgeſagt

wird, daß ſie nur ſcheine– daß die Wirklichkeit, die die Wahrneh

mung vermittelt, weil das Ergebniß, ſo auch die Gewähr des Schei

nes ſei: tcévv öéog sign«sv, Ög ró öoxoüvéxcorp, roÜro

zai éort. Aber das gilt eben nur von der Wahrnehmung.

In ihr iſt nur was ihr ſcheint, was vermöge der Einwirkung

des Dinges auf die wahrnehmende Kraft als ſinnliche Empfin

dung bewirkt iſt. Gäbe es freilich nichts weiter, als was Pro

tagoras und ſein theoretiſcher Gewährsmann, Heraklit, meint,

nur Bewegung, nur Werden, dann wäre Protagoras nicht zu

widerlegen. Vom Parmenides, dem Gewaltigen und Ehr

furchtgebietenden (Östvög xa aiôo7og) wiſſen wir aber, daß

es Sein giebt, nur Sein, kein Werden. Verlangt nicht auch

dieſer Satz ſeine Prüfung? Sie wird ihm, er hält ſie nicht

aus – was thut's? Der Satz iſt darum nicht mehr widerlegt

als der des Heraklit, auf dem Protagoras ſteht, wie der ſchön

redende Gorgias der Lehre des Eleaten eine ſcheinbare Stütze

entlehnt, als ob dieſe Lehre ſelbſt nicht dem Geſetz verfallen

wäre, daß Nichts ſei, Nichts erkennbar ſei, Nichts mittheilbar

ſei. Dieſe Sätze ſind nichts deſto weniger beide vorhanden, ſo

ſehr ſie in platter Einſeitigkeit einander das Recht der Eriſtenz

beſtreiten, ſie leben und gelten in allen Verhältniſſen des athe

niſchen Volkslebens, in dem Recht, in der Sitte, in der Er

ziehung: überall drängt und kämpft ſich die Individualität

in ihrer ganzen Blöße mit der Naturgewalt eines lange Zeit
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wachen, aber immer zurückgedämmten Triebes zur Erſcheinung

durch. Was in ſo drangvollen Wehen geboren wird, und ohne

bildende Pflege, wie es geboren worden, in die Welt der recht

lichen und ſittlichen Verhältniſſe wie der theoretiſchen Begriffe

ausgeſtellt wird, das kann nur rohe Typen zeigen: die geiſtige

Entwicklung giebt der rohen Individualität den gebildeten Aus

druck der Idealität. Sollte die Idealität aber gebildet werden,

ſo mußte die Individualität geboren ſein. Das iſt das unbe

ſtrittene Verdienſt der Sophiſten, daß ſie die Individualität,
die rohe, die gewaltthätige, die begriffloſe, aber dennoch für den

Fortſchritt der Zeiten berechtigte zur Welt gebracht haben –

mit Hülfe der heraklitiſchen Bewegung. In ſolcher Atmoſphäre

iſt Plato herangewachſen, unter dieſer heraklitiſchen Bewegung

iſt er zwanzig Jahre alt geworden. Denn wie Ariſtoteles aus

drücklich ſagt (Met. I, 6), war er zuerſt mit dem Herakliteer

Kratylus bekannt, bevor er den Einfluß empfangen hat, von

dem wir nun das Nöthigſte berichten wollen. Mit der kriti

ſchen Einſicht und dem pſychologiſchen Bewußtſein eines über

allem Wiſſem ſtehenden Weiſen hat Plato (Sophist. p. 246 ff.)

den Kampf des Idealiſten mit den ſogenannten Materialiſten

als eine „Gigantomachie“ bezeichnet. Beide Gedankenrichtungen

ſind Antinomieen der menſchlichen Vernunft, die immer wieder

in anderen Geſtalten hervortreten, ſo oft ſie gelöſt, ſo oft ſie

vereinigt werden. Der heraklitiſche Gedanke hat ſeinen antino

miſchen Bruder in dem eleatiſchen und beide fanden ihre erſte

Vereinigung durch Sokrates. Empedokles hatte die den Sphairos

ordnende Kraft abſtrahirt, Anaragoras den die Weltmiſchung

leitenden Geiſt, – Sokrates ſah ab von den großen Fragen

der Schöpfung; ob es Götter gebe oder nicht, das mag er nicht

unterſuchen, weil er „ohne Muße für hausbackene Deutungen“

von dem delphiſchen Gotte die Verpflichtung übernommen habe,

ſich ſelbſt zu erforſchen (Phaedr. p. 229. E.). Indem er ſich

ſelbſt erforſchen will, den Menſchen, muß er ſein ſcharfes Auge

auf die Schöpfungen richten, die der Menſch hervorgebracht im

Gebiete des gewerblichen Verkehrs nicht minder als im Reiche

des Geiſtes. Daher kommt es, daß er von den höchſten Fra

gen der Sittlichkeit und der Wiſſenſchaft, ohne ſeinem Gedanken
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untreu zu werden, ſondern gerade um dieſen zu erfüllen und

einheitlich zu begründen, auf den Steuermann, den Weber und

den Tiſchler zu reden kommt, weil in dieſen Fertigkeiten derſelbe

menſchliche Schöpfergeiſt ſich darlegt, wie in der höheren Thä

tigkeit des Denkens. Und wie den Handwerker, fragt er den

Staatsmann und den Sophiſten, den Philoſophen und den Künſtler,

den Redner und den Dichter: was iſt das Weſen deines Thuns,

deines Schaffens, deiner Kunſt? Dieſe ſcheinbar unbefangenen

Fragen, die, wie wir aus Theaet. p. 148 E. (áxóvtov rag 7tsgi

oov áztoq egouévag égtorjostg) ſehen, Stadtgeſpräch wurden,

wurden als bedenkliche, drohende Fragezeichen von allen denen

angeſehen, die damals die an Macht oder an Bildung Hervor

ragenden waren; und wie die Tyrannen kurzſichtig ſind, meinten

ſie durch das mit der Majorität von wenigen Stimmen zuerkannte

Gift dieſe Fragezeichen ausmerzen zu können; aber die Verklä

rung des Sokrates hat ſie nur um ſo leuchtender gemacht, ſo

daß nach den verſchiedenſten Seiten hin von nacheifernden Jün

gern ihre Löſung angeſtrebt wurde: die reinſten, die kräftigſten

Strahlen, die von dieſen im Princip einheitlichen ſokratiſchen

Fragezeichen ausgeſendet worden ſind, hat Plato aufgefangen,

und ſo ſind wir auch von dieſer Seite auf Platon geſtoßen,

den wir nunmehr in ſeiner eigenen Schöpfung betrachten kön

nen, nachdem wir ihn, ſoweit dies möglich war und geſtattet

ſchien, von allen Seiten zu ſeiner eigenen Werkſtatt begleitet

haben. Eine Seite jedoch, oder genauer die beſondere Richtung

einer Seite muß noch näher hervorgehoben werden. Durch

ſeinen erſten wiſſenſchaftlichen Umgang mit dem Herakliteer Kra

tylus iſt er früh angeregt worden, nach dem Weſen der Sprache

zu forſchen, wie ſich die Worte zu den Dingen verhalten und

welche Weſenheit ihnen zukomme, ob ſie den Begriff decken, wie

ſie entſtanden ſeien. Er ſelbſt ſpielt gern und offenbar einem

inneren Zuge ſeiner Natur folgend mit Etymologieen. „Aller

dings“, ſagt Steinthal (Geſch. d. Sprachw. bei den Griechen

und Römern I. S. 83), „ſollen Sophiſten verſpottet werden;

aber hinter dieſem Spotte liegt in Platons Seele eine gewiſſe

Selbſtironie.“ Und nachdem der Kratylus längſt geſchrieben

war, giebt er dieſes Spiel dennoch nicht auf und noch in den
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ſpäteſten Dialogen begegnen wir oft feinen und ſinnigen Deu

tungen der Worte. Was ſonſt aus dieſem Kratylus für die

platoniſche Sprachphiloſophie zu lernen iſt, welcher „Ernſt“ dem

Scherz zu Grunde liegt, das kann und braucht hier nicht er

örtert zu werden. Die Principien ſeines etymologiſchen Stre

bens ſind von Steinthal S. 96 ff. dargelegt. Wir lernen aus

dieſem Werke für unſeren Zweck erſtens: „Dieſe Principien ſind

prophetiſche Ahnungen, und wahrlich des tiefſten Geiſtes

würdig.“ Ferner aber erſchließt ſich uns hier die hochwichtige

Wahrnehmung, daß in Platon die innere Sprachform

äußerſt lebendig war. Wenn wir ihn mit dieſen nachge

wieſenen und begründeten Vorausſetzungen betrachten, ſo ſehen

wir ihn von der einen Seite und zwar zuerſt in die von He

raklit, Empedokles und Demokrit aus- und in Protagoras ZU

ſammengehende Gedankenſtrömung hineingeriſſen; als tiefer, um

faſſender Geiſt aber leben beide antinomiſche Naturen in ihm,

und ſo iſt er auch des anderen Triebes ſich bewußt, den die

Eleaten anreizen und der in Sokrates ſeinen theoretiſchen Aus

druck gewinnt. Vor aller Philoſophie iſt er aber ſowohl ſelbſt

Dichter, nach der Bekanntſchaft mit Sokrates ſoll er ſeine Ge

dichte verbrannt haben, als auch von dem Geiſte und dem Ge

halt der attiſchen Dichtung erfüllt. Bedenkt man nun ferner,

was E. Curtius (Griechiſche Geſchichte II. S. 247) über das

Streben des perikleiſchen Zeitalters nach theoretiſcher Begründung

der künſtleriſchen Schöpfungen ſagt, ſo wird man eine beſtimmte

Stellung zu der Frage einnehmen müſſen: Wie tritt Plato,

von dieſen mannigfachen großen Eindrücken voll, die die reizende

Gewähr einer lebendigen Wahrheit in ſich trugen, dem Kampfe

der entgegenſtehenden Meinungen der Herakliteer und der Eleº

ten, die in der Sophiſtik für das gewöhnliche Bewußtſein ihren

nihiliſtiſchen Austrag, für Platon aber durch den Protagoriſchen

Senſualismus ihren pſychologiſchen Wegweiſer gefunden hatten,

im Beſitz ferner des ſokratiſchen Begriffs, mit ſeiner eigenen

ſchöpferiſchen Weſenheit entgegen? Hier ſoll nun endlich die

Antwort gegeben werden. Plato hat geſagt: Wenn ich zwi

ſchen den Kategorieen des Seins und des Werdens ſchwankend,

auf alles hinblicke, was erſtirt und was nach Sokrates Aj
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leitung einen Begriff haben ſoll, ſo iſt dieſes begriffliche Sein,

dieſer ſeiende Begriff, bei Licht beſehen, nichts Anderes, als das,

was ich ſchaue, wie der Dichter ſeine Geſtalten, wie der Künſt

ler ſeine Schöpfungen im Geiſte ſchaut und nach dieſem Schauen

ſchafft, wie der Handwerker, der Tiſchler und der Drechsler die

Bilder zuvor im Geiſte ſchaut, nach denen er die Gegenſtände

fertigt. Dieſes Schauen aber iſt nicht das protagoriſche Sehen,

ſondern der pſychologiſche Grund des ſokratiſchen Wiſſens, das

begriffliche Schauen, das Schauen im Gedanken, in der Ab

ſtraction, die denkende Betrachtung, die Theorie. Wir wagen

es auszuſprechen, daß Plato, wenn wir den pſychologiſchen

Urſprung ſeiner Idee begreifen wollen, in Wahrheit das Schauen

ſelbſt für das Weſen erklärt hat, das Schauen aber des Weſens,

das Schauen des Begriffs, wie Weſen und Begriff eben nur

im Schauen zu erkennen ſind und wie beim Schauen nichts

Anderes als Weſen und Begriff erkannt werden. Hierdurch

wird ein wirklicher Fortſchritt über Sokrates hinaus klar und

ſcharf gezeichnet. Sokrates hat das Weſen, den Begriff als

das Seiende erklärt, aber die Frage offen gelaſſen: Wie erken

nen wir dieſes Weſen, dieſen Begriff? Plato beantwortet dieſe

Frage, indem er das Schauen als die eigentliche Thätigkeit des

Denkers wie des Künſtlers, als den Grund alles Schaffens,

des niedrigen wie des hohen, mit der bedingten Originalität

eines Entdeckers bezeichnet, und ſo iſt er der frühe Ahnherr

der intellectuellen Anſchauung, des transſcendentalen Idealismus.

So ſehr er aber durch den Protagoras ſcheinbar vorbereitet

war, den Menſchen als das Maß der Dinge in unerſchrockener

Conſequenz durchzudenken, ſo war doch dieſes Schauen eine ZU

neue, zu originelle Entdeckung, die allem Schaffen auf den

Grund ſah, und wie eine „prophetiſche Ahnung“ in die Ewig

keit der Dinge eindrang, als daß dieſes Schauen von ſeinem

pſychologiſchen Urſprung auf ſeine metaphyſiſche Bedeutung hätte

übertragen werden können. Man kannte die Autonomie und

Tyrannis des Denkens wie des Schaffens, das von ſolchem

Standort aus immer als Denken gilt, zu wenig, als daß man

bei dieſem conſequenten Idealismus, der alles aus der ureige

nen Thätigkeit des Schauens ableitet und dieſes Schauen ſelbſt
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als wirklich ſetzt, hätte verharren, hätte feſt bleiben können: die

Gefahr war zu nahe und zu lockend, als daß ſie hätte gemieden

werden können, und ſo dehnte ſich die urſprüngliche Weſenheit

des Schauens unter der Hand zur Weſenheit des Geſchauten.

Wenn nun die Frage hervortrat: Was iſt der ſokratiſche Begriff,

das Weſen des Kunſtwerks, des Tiſches, des Schönen ? ſo war

die platoniſche Antwort: Was ich als dieſes Weſen ſchaue, das

Bild, das ſich mir im Schauen offenbart, auf das der Künſtler

blickt bei ſeinem Schaffen, der Tiſchler, der Drechsler beim Verfer

tigen des Stuhles und des Schützen. Was iſt es, mag er gefragt

haben, was uns am Zeus des Phidias entzückt? Dieſes Entzücken

ſelbſt kann doch kein Sophiſt leugnen. Nun, was iſt dieſes Weſen

im Zeus des Phidias? Giebt es ein Weſen in der Körperwelt,

das ihm völlig gleicht? Nein. Iſt es aber etwa ein rein ſpi

rituelles Weſen, in orientaliſcher Speculation geboren? Nein,

es iſt das Bild ächt helleniſcher Plaſtik. Wenn es aber weder

Körper, noch Geiſt iſt, was iſt es denn? Es iſt die eigentliche

Verbindung beider, die wir im Schauen erfaſſen, es iſt das

Geſicht, wie wir in der bibliſchen Sprache ſagen, die intuitive

Ahnung einer harmoniſchen Verbindung jener beiden Extreme,

die ſich in dem discurſiven Denken nimmermehr vereinen laſſen,

dieſes Geſicht in harmoniſcher Verſchmelzung des Ewigen mit

dem Vergänglichen, des Nothwendigen mit dem Zufälligen, des

Geiſtigen mit dem Körperlichen, des Raumloſen mit dem Räum

lichen – dies macht das eigentliche Weſen des Kunſtwerks aus,

das wir Alle bewundern. Doch hier müſſen wir einen Halt

machen, um Diejenigen zu beruhigen, die einen Grund ſuchen,

nicht weiter leſen zu müſſen. Die platoniſche Idee, wird man

uns zurufen, ſoll urſprünglich der ſubjective Act des Schauens,

und im beſten Falle in Folge einer plötzlichen pſychiſchen Nöthi

gung das in dieſem ſubjectiven Act des Schauens erfaßte Weſen

ſein? Wo bleiben da die offenkundigen Beſtimmungen, nach

denen die platoniſche Idee an und für ſich ſeiendes, ja präeri

ſtentes, ewiges Weſen iſt, eine complette Subſtanz? Nun man

nehme zur vorläufigen Beruhigung das Zugeſtändniß hin, daß

auch ich die platoniſchen Ideen für Subſtanzen, nicht zwar

halte, aber daß auch ich glaube, Plato habe in weiterer Ab
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irrung von ſeinem urſprünglichen Ausgangspunkte die Ideen

zu Subſtanzen verkehrt; aber dieſe Thatſache darf unſere Ent

wicklung als ſolche nicht ſtören, die nicht von vornherein feſt

ſtellen will, was Plato ſchließlich als Idee ausgegeben, ſondern

begreifen will, was er anfänglich als ſolche gedacht, welchen

Weg er zu dieſer Entdeckung genommen, welche pſychiſchen Pro

zeſſe er durchlaufen, und wie er von einem ſchnellen Gedanken

blitz, der wie eine plötzliche Ahnung ſeinen Geiſt durchzuckte,

aufgehellt, der leuchtenden Spur unaufhaltſam folgte, ohne ſie

ganz und mit voller kritiſcher Einſicht erreichen zu können. Es

war eben nur ein Lichtſtreifen, ein einzelner Strahl, ſo heller

war, von dem er zuerſt getroffen wurde: zur Sammlung des

vollen idealiſtiſchen Gedankens mußten viele andere Strahlen

nachgeſendet und in dem ſonnigen Geiſte eines ſcharfen Denkers

in einem geſchichtlichen Brennpunkt vereinigt werden. Indem

wir nun aber als den Ausgangspunkt dieſer platoniſchen Ent

deckung zuerſt das Schauen und pſychiſch damit verknüpft das

Geſchaute bezeichnen, wie in „Geſicht“, in „visus“, in "n

beide Bedeutungen zugleich liegen, ſo haben wir zuerſt zu

unterſuchen: 1) Iſt dieſer Ausgangspunkt an ſich möglich?

2) Iſt er in Platons Geiſte möglich? 3) Iſt er in Platons

Schriften nachweisbar? Der ſokratiſche Begriff, das Weſen

alles Seins iſt das „Geſicht“. Das iſt ein Bild –

können Bilder Gedanken ſchaffen? Sollte die Phantaſie im

Geiſte des Denkers bei den wichtigſten Schöpfungen mitwirken

können? „Es war meiſtens“, ſagt Herder, der Etwas verſtand

vom Schaffen des Genius, „Ein neues Bild, Eine Analogie,

Ein auffallendes Gleichniß, das die größten und kühnſten Theo

rieen geboren“ (Herder, vom Erkennen und Empfinden S. 4).

Und Humboldt beweiſt (Anſichten der Natur I. S. 256–257)

an Columbus, daß ſich die dichteriſche Phantaſie in jeglicher

Größe menſchlicher Charaktere ausſpricht. Vgl. auch Kosmos

I. S. 83. Ein plötzliches Bild iſt der pſychiſche Antrieb, die

Wahrheit anſchaulich zu denken, und im ſpäteren Denken wird

das urſprüngliche Bild geklärt und bewährt. Wie der Mythus

die primitivſte Form des Gedankens, die erſte Apperception der

Erſcheinungen iſt, die ſelbſt Organ höher ſteigender Apperceptio
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nen werden kann, wie jedes Wort ein*Bild iſt, mit dem der

Gedanke ſelbſt ſich bildet, ſo kann ſehr wohl ein allgemeines

Bild das Apperceptionsorgan tiefer Speculationen werden; ja

wenn wir das Bild im Gegenſatz zum ſtrengen Begriff als den

umrißlichen Gedanken ohne die begriffliche Ausführung des vollen

Inhalts faſſen, ſo können wir ſagen, daß jedem neuen Gedan

ken dieſer bildhafte Umriß, dieſes allgemeine Motiv ſchöpferiſch

voraufgeht. Man vergleiche hierzu, was Trendelenburg in ſei

nen „Erläuterungen zu den Elementen der ariſtoteliſchen Logik“

S. 59 über den Schluß aus dem côoSórsgov ſagt. So konnte

alſo Plato wohl nach den allgemeinen Bedingungen der

Gedankenbildung die Idee zuerſt unter dem Bilde des „Geſichts“

erfaßt und ſodann dieſes Geſicht, dieſes Schauen mit dem vollen

Inhalt des dialektiſchen Erkennens, das Schauen zum Denken

fortgebildet haben.

Konnte es aber Plato als Individuum, vermöge ſeiner

eigenen Natur und der geſchichtlichen Bedingungen ſeines indi

viduellen Denkens? das iſt die zweite Frage. Nach dem, was

wir bereits über die Natur des platoniſchen Denkens angedeutet

und über die geſchichtlichen Vorausſetzungen ſeiner Philoſophie,

die er nothwendig appercipiren mußte, geſagt haben, unterliegt

es keinem Zweifel, daß in Platons Geiſt der Ausgangspunkt

von einem Bilde möglich war. Lernen wir von einem großen

Philoſophen, wie das Philoſophiren im Verhältniß zu anderen

Gedankenbildungen beginnen nicht bloß könne, ſondern müſſe.

„Der Philoſoph“, ſagt Fichte, „bedarf der dunklen Gefühle

des Richtigen, oder des Genie, gerade ſo wie der Künſtler und

Dichter. Dieſer des Schönheits-, Jener des Wahrheitsſinnes.“

(Ueber den Begriff der Wiſſenſchaftslehre S. 73). Dieſe pſy

chologiſche Verwandtſchaft aber zwiſchen Dichter und Denker,

wer hat ſie tiefer gefühlt, als Plato, der für beide, wenn auch

in verſchiedener Abſtufung, die sice uavia in Anſpruch nimmt.

Wie nun uavrtxi von uavia abgeleitet ſei (Phaedr. p. 244. C.)

ſo nennt er ſich ſelbſt einen Seher: in der Seele, als ſolcher

liegt die Mantik; öoov uèv éuavró uóvov ixavóg . . . uav

ruxövyé ruxa | h p vz . (ib. 242. C.) und ſo iſt die uavia

nichts Anderes als das Genie, das aller Methode, aller Kunſt
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übung im techniſchen Schaffen, wie im begrifflichen Denken –

für Beides ſteht rzwn – voraufgehen muß, wenn Künſtler

und Kunſtwerk vollendet ſein ſollen. Phaedr. p. 245. ög ö

äv ávév u a. viag Movo ávézt touytuxag Gügag ápixyrat

asto Gstg Ög ága x réz vm g xavög toumrig éoóusvog, drs.jg

aüróg re xce 7 toinotg, istö rg röv ua vo uévov roö.

owpgovoüvrog hpcevioën. Man ſieht, eine ſo geartete Denker

natur konnte einen mantiſchen Ausgang nehmen und von dem

Bilde des Geſichts aus ſeine idealiſtiſche Erkenntnißtheorie be

gründen. Man beachte ferner, wie er ſelbſt zur Verdeutlichung

des Begriffs nach Bildern ſuchte und es bedauert, für die

größten und erhabenſten kein der menſchlichen Faſſungskraft an

gemeſſenes Bild zu finden. (Polit. p. 285. E. roig öé usyio

roug ovo 4a rutwrárog oix éoruv s öo Zov oüöèv 7tgóg

rovg ávôgaztovg sigyaouévov évagyóg xr.). Indem er aber

an die eigene Methode denkt, durch die er alle Gegenſätze

ſchlichten zu können meint, erſcheint ſie ihm bald als ein

„Traumgeſicht“, (Cratyl. p. 439. D. oxépa yag, 6. Gavucous

KgarÜºs, öéytoys to äxtg óvstgór ro. ºtórsgov päuév rt

ivat aüró xakóv xa áyce)öv xa èv éxaorov röv övrov

u), bald erſcheint ſie ihm in ſpäterer Entwicklung der Ideen

lehre als ein Seherbild, alſo ganz eigentlich als „Geſicht“.

Nachdem er nämlich den ganzen Philebus hindurch von yévog

und sión geſprochen, zeugt es nicht wenig für die Möglichkeit

unſerer Auffaſſung – jetzt ſoll nur dieſe Möglichkeit nachge

wieſen werden – daß er auf einmal, wo er ſagen will, man

ſolle in der reinen Miſchung nicht unterſuchen, welches Gut von

Natur den Menſchen und der Geſammtheit angeboren ſei, und

welche Idee dieſes Guten ſich erkennen laſſe, für dieſe allge

meine Grundanſchauung des Guten öé« – was erſt ſpäter

begründet werden ſoll – für das Erkennen dieſer Idee aber

uavrst soÖat ſagt: Phileb. p. 64. ri tors év rs ávôgatoxai

rº tavri ztépvxsv dya 9öv xai riva iöéa v aürv sivai tore

ua vrsvréov. Von ſchlagender Beweiskraft iſt jedoch die Aus

einanderſetzung im Phaedon, die nach der Kritik des Anaxago

ras und aller Naturphiloſophen zur Entwicklung der Ideenlehre

übergeht. Er habe gefürchtet, ſagt er hier, von dem beſtändi
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gen Hinblicken auf die Dinge blind zu werden, wie es denen

ergeht, die eine Sonnenfinſterniß beobachten, wenn ſie nicht im

Waſſer das Bild derſelben betrachten. Von dem beſtändigen

Blicken auf die wahren Gegenſtände glaubt er als zu einem

Bilde zu Vernunftſchlüſſen flüchten zu müſſen. Da ſagt er

denn, dieſes Bild, die Methode des Denkens zu veranſchaulichen,

iſt aber vielleicht kein paſſendes; er fühlt es, daß eine ausge

bildete Theorie des Denkens nicht als Schauen von Bildern

verrathen werden darf, ſondern als das Schauen des Weſens

proclamirt werden muß. Aber wie es ſich auch damit vom

Standpunkt der Metaphyſik aus verhalten möge: wir lernen

aus dieſen Aeußerungen, wie ſeine Vorſtellungen ſich gebildet,

wie der Entwicklungsgang ſeiner Theorie war. Der Gedanke

iſt ihm das Bild des Dinges, das der Geiſt, die Seele ſchaut,

inſofern gedacht wird. oos ué" oöv ö six cé Lorgótov ruvce

oöx éoxsv. oü zºg tcévv Svyzogó röv év ro7 g . 67 oug

oxotoÜus vov ré övra év six 6o t uá/..ov oxotsiv ? Sv

ro7g égyotg.

Zur Löſung der zweiten Frage dürfte noch die Erörterung

nothwendig ſein, wenn er ſowohl den Geſetzen der allgemeinen

Gedankenbildung wie der eigenen Natur ſeines Denkens gemäß

die Idee unter dem Bilde des Geſichts als das Weſen der

Dinge erklären konnte, wie er in ein bereits für andere Be

deutungen gültiges Wort dieſes Schauen hineinlegen, hinein

deuten konnte, und ob ferner, wenn dies ihm möglich war, idéce

dieſer Etymologiſirung entſpricht, im Geiſte Platons entſprechen

kann. Die erſte Frage muß entſchieden bejaht werden. Wer

Platon kennt, weiß, daß die innere Sprachform mehr als

lebendig in ihm war, vielmehr in überwuchernder Kraft wirkte,

und daß er überall, nicht nur im Kratylus, die Worte nicht

wie eine geprägte Münze hinnimmt, ſondern wie ein flüſſiges

Metall faßt, das ſich in die elaſtiſchen Windungen ſeiner Ge

danken ſchmiegſam fügen muß, da iſt ſchon von Herodot und

Thukydides und zwar in der Bedeutung „Geſtalt“, „Form“ ge

braucht worden. Sollte nicht Plato, dem die Geſtalt, die

Form ſelbſt ein Gedachtes Immaterielles, Ideelles ſein mußte,

das man ebenfalls nur im Schauen erfaſſen könne, in dem
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Worte, das dieſe „Form“ bedeutete, die Möglichkeit erkannt

haben, es für ſeine intellectuale Anſchauung umzuprägen? Zu

dem lag in iôéa mehr noch als in sôog und deutlicher das

Verbum iösiv zu Grunde. Nun wiſſen wir aber, daß in der

W. zuô zugleich das Erkennen, das Wiſſen ausgedrückt iſt, wie

Georg Curtius (Grundzüge der griechiſchen Etymologie I", S. 82)

ſagt: „An einer vierten Wurzel, die ſich dem övoua des Se

hens unterordnet, der W. zuô können wir wenigſtens das als

charakteriſtiſch wahrnehmen, daß ſich daraus in vier Sprach

familien der Begriff des Wiſſens entwickelt: olöa – ſkr. vèda,

aber auch védmi – goth. vait –kſl. ved-e-ti. Im Sanskrit

treffen wir außerdem das augenſcheinlich verwandte Verbum

vi-n-d-à-mi, ich finde. Vermuthlich haftet daher an die

ſer Wurzel von Anfang an die Vorſtellung des er

kennenden, findenden Sehens.“

Wenn nun aber Curtius unmittelbar fortfährt: „weshalb

der Grieche ſich dieſe Wurzel in ihrer ſinnlichen Bedeutung für

den Aoriſt vorbehielt“, ſo ſind wir in der Lage und für die

genetiſche Entwickelung der Idee ſowohl als unſerer Auffaſſung

von derſelben genöthigt, hier mehrere Stellen zum Gegenbeweiſe

anzuführen, daß Plato iösiv nicht in der ſinnlichen, ſondern

in der ganzen Schärfe der Bedeutung genommen hat, die Cur

tius dem Praeſensſtamme vindicirt. Freilich braucht er ögäv

auch in dieſem Sinne für das reine Erkennen: Phaedo p. 83. B.

öde aür ögé vomröv rs xa ästöég. – 84. C. 3 soué vºm

ró á nºëg xa ró Östov xai ró áöóFaorov. Symp. p. 211. B.

Der höchſte Grad des Erkennens: xa Gogävéxsivo róxa 6v.

Tim. p. 39. E. ºtsg oöv voüg évoÜoag öéag rG öéort

Löov, olai rs évsto zai öoat, zaGogé. Auch 6/sztsuv ver

bindet er vermöge der inneren Sprachform mit iöéa. Euthyphr.

p. 6. D. tavrºv toivvv us Öiôašov rv Öéa v rig toré

éortv, va sig éxsivyv áto3 stov xai zgausvog aÜr. 7taga

ösiyuart xr. Rep. X. p. 596. u. B. oixoÜv xai ei«Gausv

éysuv, ört ö önuovoyóg éxarégov roi oxsüovg tgóg rñv iöéav

Äétov, oüro tote zt. Tim. p. 28. örov ué" oüv óön

uovoyóg ztgóg ró xa rä raür á 3 nov äs ºr Phaedr.

P. 265. D. sig uia v rtvd öéa v ovvog ö*** áysuv rcº
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zro2Zaz ötsgtaouéva. Wir wollen jedoch zeigen, daß Plato

bei iöéa zuerſt an iôer dachte und erſt in weiterer Aſſociation

und Reproduction der Vorſtellungen an öoáv denkt. Der

Phaedrus ſelbſt zeigt ſehr deutlich, daß iös7v von dem rein

geiſtigen Schauen gebraucht, ja als eine Thätigkeit des voig

und der ézttorju" gefaßt wird. Phaedr. p. 247. D. ár ov

Gsoi ötcévota vör s 2 a i ézt to ri" , äxigarog orgspouévy,

xa átáog fºtzig, öon äy uéº ró tgogjxov öéSao Pau,

öoio a öd zgóvov ró öv äyaté re xa GsogoÜoa rázyG 7

rgépsrat xai sütce Géi vergl. auch p. 248.ra uèv slös, rce Ö

oö. iös 7 v ró d'Améeiag 7tsôiov. Symp. 211. D. écév tors

örg. Rep. p. 476. B. avroÜ Öé roi zaoü äóüvarog a röv

i öicevota rjv q Üour de7 v. rs xa dotcoao Gat. p. 510 E.

Lyroövrsg öé aircº Exiva öst v, á oüx áv á log köo trug

j rj ö a voiz. Tim. P. 40. Toü uév oüv Gsiov rijv tàsioryv

déa véx tvoög dºtsgycÄsro, Öztos ört autoórarov iös 7 v

rs xcº.uorov ein. Es mag hier noch daran erinnert werden,

daß Plato den Philoſophen den die Wahrheit Schauluſtigen

nennt. Rep. p. 475. E. roös de äÄnGuvoig (ptloodpovg),

ép", rivag éyétg; roig ris á a g, vö yo, q . . o

jsc uo vag. Und vom Dialektiker, dem vollendeten Philoſo

phen, ſagt er: ö uèr zºg o "vo7 r“ * 6 s ö ta . sz r 2ög.

So glauben wir denn nachgewieſen zu haben, daß Plato,

der nach dem Zeugniſſe des Ariſtoteles (Met. I, 6 ff. XIII, 4.)

als der Urheber der Ideenlehre gilt, die öéa, die weder Euklides

aus Megara, noch Phaedo aus Elis vor ihm gelehrt hat, wie

man aus einer mißverſtandenen Stelle (Sophist. 246. B. ff.),

die ſich mutatis mutandis auf Platon ſelbſt wahrſcheinlich be

zieht, angenommen hat, mit dieſem neuen aprioriſchen Moment

des Schauens appercipirt haben kann, und daß es Platons

Geiſte entſpricht, wie er neue Worte für ſeine Gedanken ge

ſchaffen (Diog. L. III, 24.), ſo auch alte Worte mit neuem

Sinne befruchtet und zu neuer Geltung umgeprägt zu haben.

Wir kommen nun zu der dritten Frage: Iſt die Bedeutung

der öéa, wie wir ſie als Ausgangspunkt der neuen Lehre be

zeichnet haben, in Platons Schriften und in ſeinen eigenen Dar

ſtellungen der Ideenlehre nachweisbar? Platon braucht, wie man
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gemeinhin annimmt, für die Ideen zwei Namen: sión und iös«.

Zeller hat ganz richtig geurtheit, daß nach den bisherigen Auf

faſſungen der Idee ein Unterſchied zwiſchen stöog und ja nicht

feſtgeſtellt iſt. Unſere Entwicklung muß zu dieſer Frage eine

beſtimmte Stellung einnehmen. Ich meine nun, daß in den

Dialogen von der zweiten Schriftſtellerperiode ab (nach K. F. Her

mann's Eintheilung) zwiſchen stöog und öéa ſcharf geſchieden

iſt. Der Krºººpft zu Anfang mit dieſer unterſcheidung

und ſetzt da, wo die Idee zuerſt in ihrer pſychologiſchen Bedej

tung eingeführt wird, auch noch stöog, bald darauf aber, nach

dem der Begriff erklärt iſt, tritt öéa dafür ein. Und ſo wid

es einer aufmerkſamen Interpretation, die ſich in den platoni

ſchen Gedankengang verſenkt, faſt immer möglich ſein, den un

terſchied zwiſchen öos und öéa herauszufühlen und zu begrün

den, der ganz einfach darin beſteht, daß stöog der ſokratiſche

Begriff iſt und mit yévog, mit öÜvauug, mit ptotg, mit oögia

abwechſelt, das was wir eben in unklarer Vorſtellung Idee ZU

nennen mißbräuchlich gewohnt ſind, während iösa höchſt ſelten

im Plural vorkommt. Ganz richtig ſagt Erdmann: „Wo wir

Ideen ſagen, ſagt Plato meiſtens slön.“ (Grundriß d. Geſch.

d. Philoſ. I S. 46). Das bezeugt aber den Mangel der bis

herigen Auffaſſung, der es nicht gelungen war, ein wahrhaft

ſchöpferiſches Element in der platoniſchen Idee zu finden, das

über den ſokratiſchen Begriff, über das Allgemeine, die Gattung,

als welche man die Idee bisher definirt, wirklich hinausgeht;

hält man hingegen unſre Entwicklung im Auge, ſo wird man

an den überwiegend meiſten Stellen der platoniſchen Schrif

ten, wo iöéa gebraucht wird, die beſtimmte Bedeutung der le

bendigen Denkthätigkeit des Schauens, des vermittelſt

aprioriſcher Speculation in das Weſen und den Zweck, den Grund

und die Einheit der Dinge Eindringens, mit unzweideutiger

Klarheit erkennen. Den pſychiſchen Proceß, in dem dieſe Action

zu einer Subſtanz ſich conſolidirte, den wir bereits angedeutet,

werden wir bei der Darlegung der dialektiſchen Entwicklung des

„Parmenides“, die uns eingehender beſchäftigen ſoll, genau

kennen lernen. Vorerſt müſſen wir auch für dieſe unſere An

ficht platoniſche Stellen heranziehen, deren mehrere ſchon zur

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. Iv. 29
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Bekräftigung unſerer Meinung über die geiſtige Bedeutung von

ösiv benutzt worden ſind. Andeutungen finden ſich ſchon im

Hippias major 297. B. Das Schöne als die Urſache des

Guten ſteht in der iöé« des Vaters zu dem Guten. xce «tv

övvevs ZS öv sügioxousvév targós ruvös iöé swa ró xaAdv

roi äya)oö. Offenbar iſt hier iöéa nicht der Begriff; denn

dieſer iſt das Gute, das das Schöne als ſeine Bedingung in

ſich aufnimmt. Man iſt verſucht, öéa hier mit „Anſehen“ zu

überſetzen. Von der eigentlichen Bedeutung noch keine Spur;

aber die innere Sprachform bricht ſchon hindurch. Klarer wird

das Verhältniß ſchon im Euthyphron p. 6. D. épnoGa ycég zrov,

u# löz rárs ávóota ávóota sira . . . . rairnv roivvv us ai

rvötöašov rjv öéa " ... va éis asivmv ä toß? & toº v. Hier

iſt iöéa bereits die Grundanſchauung, mit ätoßºstov verbun

den. Im Kratylus endlich wird die Idee in aller Form gelehrt,

wie ſie entſteht und was ſie iſt. p. 389. B. ri öé év «aray

«iró zsgxig totoövrt, tórsgo" tcºuv totjost ážAyv ztgög

rivxarsayviav 8 a "v F 79ös éasivo ró siôog, agóg öºrso

xa jv xaréaFev étoist . . . oixoſ véxsivo öxatórar dév a Ürd

ö gor «soxig xakéoausv: - Sie iſt dasjenige, auf welches

der Drechsler hinblickt, wenn er den Schützen macht und auf

das er wiederum blickt, wenn der eine Schütze zerbricht, um

einen neuen zu fertigen: Hier nennt er das innere Bild, auf

das der Drechsler blickt, noch eiôos, weil der Begriff der Sache

ſelbſt noch erklärt werden ſoll; nachdem aber dies geſchehen,

tritt iöéa mit Entſchiedenheit ein. d.Ä. öuog Kog &v rv

aörv iöéav äztoôtöÖ. p. 390. Müller überſetzt hier mit

richtigem Tact öéce „Gedankenbild“. Daſſelbe Gefühl des Rich

tigen zeigt Müller auch Theaet. p. 184. D., wo er eig uiav

rºvá öéav überſetzt: „die ſich aber nicht insgeſammt auf irgend

ein Vorſtellendes bezögen“. Wir werden freilich ihm hierin

nicht folgen können, ſondern unſrer Auffaſſung getreu öéa mit

Grundanſchauung überſehen, wobei als ſelbſtverſtändlich zu er

gänzen iſt, daß dieſe öéº nur im iösiv, im reinen, begrifflichen

Schauen erfaßt werden kann. Müller iſt durch den Zuſatz: srs

vvz v sºrs ört öñ “siv zu dieſer ſeiner Ueberſetzung ver

leitet worden; welche Bewandtniß es indeß mit dieſem Zuſatz
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habe, das wollen wir ſpäter erörtern, wenn wir das Verhältniß

der Seele zur Idee unterſuchen. Für jetzt lernen wir aus die

er Stelle nur, daß die öéa im Theaetet noch kein fertiger,

in die platoniſche Dialektik eingeführter Begriff war, wie dies

aus uice rug (öéa) hervorgeht, und daß ſie nur eine allgemeine

Gedanken einheit der verſchiedenen, ohne dieſelbe wie in

hölzernen Pferden“ gefeſſelten Wahrnehmungen bezeichnen ſoll.

Dieſe allgemeine Einheit, ohne ſyſtematiſche Ausbildung des

Begriffs, bezeichnet iöéa p. 203. C. qégs ö, ry ov//aßv

Törsgo" Zérous» rä äupórsga orozsia . . . ºuia v. rt va

déa - - - - Auch hier uia rug. Wie ſehr auf dieſer Entwick

lungsſtufe und in den Augenblicken, wo er mit der Bildung

ſeiner Idee rang, dieſe ſelbſt von elöog verſchieden war, ſehen

wir hier, wo er von dem siöog ſagt, es habe uiav iöéav von

ſich ſelbſt. Die Sylbe ſei ein siöog, eine Formeinheit, abge

ſondert von den groxette, die eine einheitliche iöéa, eine inji

viduelle Anſchauung von ſich ſelbſt habe. Der klare Sinn iſt

freilich der: die Sylbe iſt eine eigene Form und gewährt eine

eigene Anſchauung von ſich ſelbſt. iöéa iſt hier ſchon paſſiviſch;

aber die urſprüngliche active Bedeutung von Seiten des An

ſchauenden läßt ſich noch friſch erkennen. zov yáo oog riv

av/a/3jw riðsoëat . . . . iöécev uiav aüró aüroü zov, érégov

dé röv oroxeiwv. vergl. 205. C. Sophist. p. 235. D. rjy

Ärovuévyv idéav, év örorégo tor huiv oöoa ruyzavs ... ..

Hier iſt Enrovuévm öéa geradezu das geſuchte Zufindende,

die geſuchte Weſenanſchauung. 236. C. év torégg röv ooptory

Persov. Auch hier iſt die Unterſcheidung der öa als der zu

ſetzenden Grundform von dem eöog, dem fertigen Begriff, der

Gattung, durchſichtig. Wie ſehr er übrigens das Sein für

etwas Lebendiges, Bewegliches gehalten, das nicht in ehrwürdi

ger Ruhe verharrt, ſondern der beſtändigen Bewegung des Er

kennens unterliegt, ſieht man Sophist. p. 249. rl öé tgóg Auög.

ós äÄn Gag «ivnouv xa Lojv xr. Die dialektiſche Kunſt

wird darein geſetzt, nach Begriffen (sön) zu ſcheiden, und weder

denſelben Begriff für einen verſchiedenen, noch den verſchiedenen

für denſelben zu halten. Da nun viele Begriffe ſich miteinander

verbinden, in eine Gemeinſchaft treten können, ſo wird die Kunſt

29*
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der Scheidung nach Begriffen darin beſtehen, die Verbindungs

und Trennungsmöglichkeit der Begriffe zu erkennen, wie er ja

Sophist. p. 256. E. von dem Nichtſein ſagte, es habe ebenfalls

ſein eiôog, das Nichtgroße ſei ebenſo wie das Große (vergl.

p. 257), da das Nichteiende nur ein Andersſeiendes ſei. (èztsi

ºtsg h Öarégov pÜoug ěpávm röv övrov evat.) Wie alle

dieſe Beſtimmungen mit höchſter kritiſcher Klarheit ausgeſprochen

werden, ſo hebt er jeden Zweifel, indem er fortfährt, er wolle

nicht etwa das Nichtſein als ſeiend beweiſen, ſondern nur zeigen,

daß ſich die Begriffe mit einander vermiſchen (p. 258. E.). Wer

nun ſo die Kunſt verſteht, nach Begriffen zu ſcheiden und zu

wiſſen, welche Begriffe einander anziehen und welche einander

abſtoßen, der ſpürt hindurch (öatoðavsrat) eine Grundan

ſchauung (uiav déº) durch die vielen (nicht Dinge xgºucérov,

ſondern Begriffe siôöv zu ergänzen) von denen ein jeder abge

ſondert liegt, ſich hindurcherſtreckend. Ferner erkennt der Dia

lektiker, wie viele durch den Zuſammenhang der Begriffe ent

ſtandene höhere Geſammtanſchauungen wiederum von Außen

(éZoôev) d. i. durch den erkennenden Geiſt von Einer noch

höheren umfaßt werden. oüxoÜv ö ys roÜro övvarög öoáv

uiav öéav öd zroAdvévög éxdorov xsuévov zwgig, zrcévrn

ötarsrauévyv xavºs öuatoGäverauxa to/ag érégag deſ Aj

zov inö uäg éFoés" tºxolºs: r. p. 253 D. Der

Sophift, der dieſe Kunſt nicht verſteht, iſt weitaus vom Dia

lektiker verſchieden: er flüchtet ſich in das Dunkel des Nicht

ſeienden und iſt in dieſem Dunkel nicht zu ſehen. Der Philo

ſoph aber, der durch Vernunftſchlüſſe dem Anblick, der

Schau des Seien den obliegt, iſt wegen der Helligkeit des

Ortes nicht leicht zu erkennen das Seelenauge der Meiſten

vermag nicht den Blick auf das Göttliche auszuhalten. öde

ye pſöoopog, rj *** övros ä si ö a loytouGºv tgog

«siusvog öée ötcº rº autoºr aü rñg x«gag oüôauds

sinsris öpôjvat. rc räg ris röv toãºv pvzig öuuara

«agregsiv ºrgóg ró "o" & Togººr a &öóvara. Sophist.

254. B. Hier ſteht alſo iöéa geradhin für „Anblick“. Aber

man beachte beſonders die vielen Ausdrücke des Sehens und

des Hellen, die durch die Lebendigkeit der innern Sprachform
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mit dieſem Worte zugleich reproducirt wurden. Ferner iſt hier

das begriffliche Schauen (ötcº Aoyuouóv) ausgeſprochen, das

in puzig öuuara der toãoi ſein Correlat hat. Polit. p. 307. C.

nennt er die qvotg odópgova und die püoug ávöosia iöéag

zTosuiceg ötakazovoag orcouv, feindſelige Grundanſchauungen.

Hier wäre stöog ganz unpaſſend; denn die püoug iſt kein Be

griff, wohl aber das allgemeine Bild einer beſtimmten Sinnes

richtung. Zu beachten iſt auch Phaedr. p. 246. Nachdem er

dort die Unſterblichkeit der Seele beſprochen, ſagt er: ztegi

öé rg de Gavaoiag aürg ixavóg. tegi öé rñg iöécrg abrñg

öös szréov. Gehört nicht aber auch die ä3avaoia zur Idee?

Zum siôog, aber nicht für das urſprüngliche Bewußtſein zur

iöéa. iöéce iſt auch hier wiederum die allgemeine Anſchauung

von der Seele, abſtrahirend von den den Begriff (söog) der

Seele conſtituirenden Merkmalen. Dem entſprechend iſt auch

die Methode, die er anwendet: er vergleicht die Seele, ver

anſchaulicht ſie unter einem Bilde. Das iſt die menſchliche Art,

dieſen ſo umfaſſenden Begriff anzuſchauen. Hier ſpringt das

Schauen, deſſen Mittel eigentlich der Begriff (Roytouóg) ſein

ſoll, zur Phantaſie, zum Gleichniß über. Auch mag nochmals

auf p. 265. D. verwieſen werden, wo uia rug idéa mit ovvo

gövra verbunden und iöéa ſelbſt berechtigt iſt, weil eine innere

Anſchauungseinheit für zwei slön geſucht wird. roürwv öé

ruvov éx ruxng énéévrov dvoiv sióöv, si aüroiv rijv

övvau v rézvn aßsiv öövarórg, oix äxagt. Die réxvy

erfaßte öÜvaug der beiden sköm iſt aber die dialektiſche Zuſam

menfaſſung derſelben zu Einer Idee (sig uiav ruva iöéav ov

vogeövrce dysuv. xr. 273. C. xa xar' s ön ré ÖtagsToGat

ra övrce xai u . ? öéq övvaróg j xa3“ Evéxaorov zregt

zaußeveuv.) Eine ſpecifiſche Verſchiedenheit der öéa vom

elöog zeigt ſich auch Phaedo p. 104. B. Nicht bloß die ent

gegengeſetzten Begriffe ſchließen das Gegentheil von ſich aus,

ſondern auch diejenigen Dinge, die ohne entgegengeſetzt zu ſein,

Entgegengeſetztes enthalten, nehmen jene Idee nicht auf, die

derjenigen entgegengeſetzt iſt, welche in ihnen ſelbſt enthalten.

Hier ſagt er iöéa; denn hier iſt iöéa die in den Dingen ent

haltene, an den Dingen ſichtbare Grundanſchauung, "ºht eine
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Art, in der ſie mit vielen anderen enthalten ſind. oööe raürce

Loxs öszouévotg éxe vºn vºr vöé °"- ñrſ év aüroig oüoy

jric Beſonders ſchlagend iſt Phileb: p. 65. oöxotiv

u, u | # öéz övvcus3a ró dyaGöv Öng s Üo a t, oüv rguo.

za,36vrsg . . . . 24youev zrº. „Wenn wir das Gute nicht in

Einem (glücklichen) Blicke erjagen können, ſo wollen wir ſagen,

es in ſeinen drei Theilen erfaſſend, die Schönheit, das Eben

maß und die Wahrheit, in dieſen dreien wie in Einem beſteht

der Vorzug des Guten.“ Nun haben wir ſein stöog; die Idee

des Guten, roT dyaôoü öéa (Rep. 505) ſoll ſpäter be

ſtimmt werden. Dieſe Anführungen mögen ausreichend erwei

ſen, daß iöéa der urſprünglichen Bedeutung nach, die allein den

wirklichen Sinn erkennen läßt, von sióos verſchieden iſt und

daß öéa ſelbſt urſprünglich als lebendige Action des Schauens

und pſychiſch damit verknüpft als die im Moment des begriff

lichen Schauens erfaßte Grund- und Weſens-Anſchauung

anzuſehen iſt. Dieſe Grundanſchauungen erzeugen und um

ſchließen eine die andere: jedes Einzelding, ja jeder Beſtand

theil des Einzeldings hat ſeine Idee, jede Art, jede Gattung

als die Zuſammenfaſſung vieler Einzeldinge hat ihre Idee, wird,

müſſen wir genauer ſagen, in einer Idee erfaßt. Ehe wir je

doch dazu übergehen, zu entwickeln, was Platon als die allge

meinſte Grundanſchauung aller Dinge und aller Ideen, als die

umfaſſendſte Idee, erſchienen iſt, wollen wir zuvor auf die Ent

wicklung des Parmenides eingehen, die uns den ſicherſten, klar

ſten Aufſchluß geben ſoll, weil wir in dieſem Dialog die Bil

dung der Ideen vor ſich gehen ſehen.

Nachdem Parmenides die Schwierigkeit beſprochen hat, die

ſich dem hier p. 129 von Sokrates eingeführten idos, zunächſt

als dem öog öuotórros in den Weg ſtellen, da die andern

Dinge weder der Theile der Ideen, noch der geſammten Idee,

alſo der Ideen ſchlechthin nicht theilhaftig werden können, weil

die Idee einem Segeltuche gleiche, das viele Menſchen umſpannt,

– Sokrates freilich vergleicht ſie dem Alle gleich beſcheinenden

Tage – nachdem er dieſe Schwierigkeit berührt, ſagt Parme

nides, wie er ſich eigentlich dieſes ſokratiſche sidos denke. p. 132.
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oucei oé éx roü rotoÜös év éxaorov sôog osoôat eiva.

örav toA ärra usycja oot ööE eivat, uia rug oog

öoxs 7 8 éa h a Ür ' s va t à t i ta vra öóvrt, öG ev Ev

ró uéyce ys eivat. Sokrates giebt dieſe Entſtehung ausdrück

lich zu: den 7 7 systg, pcévat. Hier wird alſo die Idee zuerſt

wieder eingeführt als uia rug o wog öéa, welche erſcheint

iöövrt. Die Idee, die Anſchauung der Größe als einer Ein

heit, wurde alſo von dem Schauen auf viele große Dinge ge

wonnen. Parmenides iſt damit noch nicht befriedigt. Wird

nicht, fragt er weiter, jene Idee der Größe zuſammengeſchaut

mit den großen Dingen Eine Anſchauung erzeugen müſſen?

édév «ös a wrog rj oX | # 7t zt dévra 37 . Da Sokrates

zugiebt, ſo folgert Parmenides, es müſſe ebenſo einen anderen

Begriff geben, in dem die letzteren für die Anſchauung der

Seele zuſammengefaßt ſind u. ſ. f. Und ſo wird jede Idee

nicht mehr Eines ſein, ſondern ätsugce rö tj Gog. Hier ant

wortet nun Sokrates: Jede Idee iſt aber (er ſpricht es in be

ſcheidener Frageform aus, wiſſenſchaftlich kritiſche Gewißheit iſt

ihm der Satz noch nicht geworden) ein Gedanke, und als ſolcher

in der Seele, ſomit alſo immer Eines, ſo oft er ſich auch wie

derholt. ääää, ö IIaguevión, qévat röv Boxgarn, uñröv

stööv Ex«orov jroürov vónua zai oüôauoi «üró agogixn

éyyi; vso 7a ä . . o G & p vx a7g. Parmenides antwortet:

Das siôog als vönua muß doch vónua eines exiſtenten Dinges

ſein, und zwar des Einen, was jener Gedanke denkt, als auf

Alle ſich erſtreckend, als Eine Anſchauungsform, als Eine Idee.

p. 132. C. oiz évóg ruvög, öézt täouvéxstvo ró vónua

énöv vosi, ua v rtvá oöo a v iöéa v. Während die Idee

vorhin deutlich als ſpäter zur näheren Begründung des stöog

entſtanden ſich darlegt, wie ſie denn auch immer im Sophist

und Theaetet rug und uia rug genannt iſt, wird ſie hier ſchon

als oöga bezeichnet, und ſo iſt hier ſchon der ſpäter hervor

tretende Prozeß der Umwandlung der Idee aus einer Form

des Anſchauens zu einer Form des Angeſchauten angedeutet.

Das siôog, éxsivo ró vónua, ſoll jenes Eine Denken ſein als

ſich erſtreckend über Alles, als Eine ſeiende Anſchauungsform

So naheliegend war der pſychiſche Anlaß, stöog und dº“ 3"
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verſchmelzen, d. h. die öéa, urſprünglich das ösiv ſelbſt, zu

einem stöog, einem Anſchaulichen, das Sehen zu einem Geſehe

nen, oder Geſicht im gewöhnlichen Sinne gleichzuſetzen dem

Geſicht im prophetiſchen Sinne. Hier iſt der Punkt, wo ſogleich

im Beginn der Begriff ſchief gemacht wird. Wir haben oben

geſehen, daß Sokrates auf die Frage nach der Einheit der

Ideen erwiedert, ſie brauchten nicht wegen der immer höher

ſteigenden und immer weiter zuſammenfaſſenden Anſchauung

(öéa) áztsuga róztjÜog zu werden; denn jede Idee ſei ein

vónua in der Seele, eine Denkart, eine durch die Seele gebil

dete gedankliche Anſchauung. Hätte Sokrates dies feſtgehalten,

oder vielmehr hätte er es klar und ſcharf verſtanden, dann würde

er die Frage leicht abgewieſen haben, die Parmenides ſpäter

wiederholt: Wenn das Andere an den Ideen Theil haben ſoll,

iſt es da nicht nothwendig, daß, da die Ideen Gedanken ſind,

„entweder jeder Gegenſtand aus Gedanken beſtehe, und Alles

denke, oder daß zwar Gedanken ſeien, Denken aber nicht?“

Wie kann denn Parmenides ſagen: „und Alles denke“; weil die

vojuara, an denen als den Ideen Alles theilhaben ſoll, Den

ken ſind, nicht Gedanken? ſo daß dadurch der Widerſpruch

herauskommt: oder es wird überhaupt gar nicht gedacht als

Handlung, und dennoch iſt Alles Gedanke als That? Wie kann

Parmenides dies fragen, nachdem er einmal gehört hat, die

vojuara erzeugen ſich nur in der Seele, in der ſie, wie oft

immer wiederholt, dennoch ſtets ein Ev ſind. Als abſolute An

ſchauung gefaßt iſt die Idee nur einmal vorhanden, ſo oft ſie

auch durch das Denken wiederholt wird. Abſolut heißt aber:

in der Seele erzeugt. Wäre nun dieſer pſychologiſch nothwen

dige und thatſächlich gegebene Gedanke klar und zu einer all

ſeitigen kritiſchen Beſtimmtheit geworden, dann hätte ſich mit

Leichtigkeit weiter ergeben, daß das Theilnehmen (uerézsuv) der

Dinge an der Idee nichts Anderes bedeutet als: die Dinge

unterliegen der Möglichkeit, angeſchaut zu werden, Anſchauungs

formen zu offenbaren, Ideen an ſich aufzuzeigen, ſie fallen un

ter die Kategorie der Idee; und da dieſe auf Alles ſich erſtreckt,

weil der Menſch eben Alles in ſeiner Seele anſchauen kann, ſo

heißt dies wieder nichts Anderes als: Alles iſt Idee, oder
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– gehen wir zurück – die Dinge ſind inſofern, als ſie usré

xovot r7s iöécrg, d. h. nach dem Obigen, als ſie die Fºg der

iöéa mitbilden, mitconſtituiren, inſofern ſie dasjenige ſind, auf

welches die Idee in ihrer Thätigkeit ſich erſtreckt (étövézt

täouv), inſofern ſie das Object der Idee ſind. Dies iſt aber

ein bedeutſamer Wendepunkt. Denn hier zeigt ſich, daß die

Dinge zugleich das Subſtrat der Subſtanz, das özroxsiusvov

der Idee nach der eigentlichen Form des Gedankens ſind. Je

doch – alle dieſe Gedankenwendungen, ſo natürlich ſie ſich aus

ſeinen Geſichtspunkten herausſtellen, hat Plato nicht gemacht.

Den geſunden Fortgang des Gedankens hat das „Staunen“

gehemmt, das Herbart ſo treffend beſchreibt: „Wer die Ge

ſchichte der Philoſophie noch nicht kennt, wird ſich nimmermehr

vorſtellen, wie viele hochberühmte Denker der verſchiedenſten

Zeiten von ſolchem verkehrten Erſtaunen bald über dieſen, bald

über jenen Begriff ſind gefaßt und gleichſam ſtarr und blind

gemacht worden, ſo daß ſie über einen gewiſſen Punkt nicht

mehr hinweg kommen konnten.“ (H.'s Werke von Hartenſtein

I S. 199.) Der Gedanke, obwohl gefaßt, konnte nicht in ſei

ner kritiſchen Nüchternheit feſtgehalten werden, weil er zu neu,

zu frappirend, zu ſehr und zu tief den ganzen Kopf des Den

kers ergreifend war, als daß er eine nüchterne, beſonnene Prü

fung hätte zulaſſen können. Wäre er auf die Wendungen des

Gedankens gekommen, die wir oben ausgeführt, ſo wäre es

nicht möglich geweſen, wenigſtens nach unſeren hiſtoriſchen Er

fahrungen, daß er die Idee entdeckt hätte, dann hätte er den

im Keime bereits entdeckten Idealismus in conſequenter Form

ausführen, er hätte zuerſt Kant und dann noch Fichte werden

müſſen. Denn bleibt er dabei ſtehen, daß Alles nur Anſchauung

iſt, nimmt er alſo iöéa in dieſer urſprünglichen Bedeutung, nun,

ſo muß er zu Kant fortſchreiten: Folglich können wir über das

Weſen der Sache, das Ding an ſich, Nichts ausmachen, Alles

iſt Erſcheinung. Aber in weiterer Conſequenz muß er dann,

da nämlich die Dinge an den Ideen Theil haben, die Ideen

aber die in der Seele des anſchauenden Subjects ſich erzeugen

den Anſchauungshandlungen ſind, in Fichte ſich verwandeln und

dieſes in der Anſchauung thathandelnde Subject als alleinſeiend
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ſetzen. Man wird ſagen, es ſei dies keine pſychologiſche Be

gründung, warum Plato ſeinen urſprünglichen, an ſich verſtänd

licheren, die Erkenntniß fördernden, weil die Forſchung fordern

den Gedanken nicht feſthalten konnte; man wird die Apoſtrophe

auf Kant und Fichte als ein empiriſches Poſtulat anſehen.

Nun gut, wir abſtrahiren unſere pſychologiſchen Geſetze von

der theoretiſch zu begreifenden Erfahrung. Wenn wir Kant

und Fichte ſehen, und aus der Analyſis ihrer Gedanken die

ſynthetiſche Aehnlichkeit und Beziehbarkeit derſelben auf einander

wahrnehmen, ſo ſchließen wir daraus, daß ſie einen pſychologi

ſchen Bezug auf einander haben, der bei dieſen Denkern hiſto

riſch gegeben iſt. Nun fragen wir weiter: Warum iſt denn

Kant nicht Fichte geworden, wenn doch der Fortgang des Ge

dankens ſo nahe liegt? Fichte hat offenbar gedacht, er verſtehe

Kant beſſer, als dieſer ſich ſelbſt verſtehe. Er ſpricht es ent

ſchieden aus und zu Anfang glaubt er auch, Kant werde ihm,

als einem Erklärer ſeiner Lehre, zuſtimmen; bis ſich Kant aus

drücklich dagegen erklärt und er nun inne wird, daß er einen

eigenen Weg verfolge, und daß Kant, von dem er doch aus

geht, – irre. Und wir, die wir Fichte verſtehen und ihm

dennoch nicht glauben, wie denken wir über Fichte? Nun wir

verſtehen ihn eben, ſofern wir ihn verſtehen, pſychologiſch, wir

kennen inſofern die Punkte, wo die pſychiſchen Antriebe und

Hemmniſſe des Gedankens und bezüglich deren logiſch ſtrenger

Ausführung lagen. Und ebenſo bei Kant. Sofern wir ihn

verſtehen, kennen wir die Punkte, von denen ſein Denken aus

ging, ſich entwickelte, bald dem urſprünglichen Gedanken treu

folgend, bald, als ob plötzlich der helle Geiſt verdunkelt würde

und der normal pſychologiſche Faden des Denkens abriſſe, auf

pſychologiſch zu erklärenden, d. h. mit dem urſprünglichen Aus

gangspunkte zu verbindenden Irrwegen vom ſelbſtgeſteckten Ziele

abſchweifend. Für viele ſolcher hiſtoriſchen Phänomene mag nun

als eine allgemeine Maxime der pſychologiſchen Analyſe die

Betrachtung ſich bewähren, daß jeder neue Gedanke mit über

wiegend aprioriſchem Gehalt das Bewußtſein ſo völlig ein

nimmt, die vorhandenen Elemente des Wiſſens ſo erſchöpfend

appercipirt, daß für neue, höhere Apperceptionen, denen der neue
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Gedanke ſelbſt als zu appereipirendes Object zu Grunde läge,

kein Raum im Geiſte bleibt. Das Bewußtſein wird von dem

neuen Gedanken offenbar ganz erfüllt. Jeder neue Gedanke

aber iſt nicht vollſtändig ausgebildet, wenn er nicht ſelbſt

ſchon appercipirt worden, ſelbſt ſchon Mittel weiterer Apper

ceptionen geworden iſt; dann erſt wird ſein Zweck und mit die

ſem ſeine Bedeutung klar: das oö #vsza iſt trotz unſerem theo

retiſchen Widerſpruch gegen das conſtitutive Princip für unſere

praktiſche Betrachtung doch immer das rö ri v slvat. Daher

kommt es, daß jeder Denker, der einen neuen Gedanken ge

ſchaffen, einen Gedanken, der, ſoweit wir überhaupt fähig ſind,

das Aprioriſche an weltgeſchichtlichen Gedanken von den apoſte

rioriſchen vorbildenden Bedingungen ſcharf zu ſcheiden, einen

vorwiegend aprioriſchen Charakter hat und durch mannichfache

Apperceptionsproceſſe noch nicht hindurchgegangen iſt, ſondern

wirklich nach unſeren zwar wiſſenſchaftlich ungenauen, aber nach

der einmal herrſchenden Uebereinkunft beſtimmbaren Begriffen

eine Entdeckung genannt werden kann, daß jeder Denker,

ſage ich, einen ſolchen Gedanken in ſeinem logiſchen Gefolge

und ſeiner pſychologiſchen Reinheit nicht durchzudenken, d. h.

durch andere von dieſem ſelbſt ausgehende Apperceptionsproceſſe

hindurchzuführen im Stande iſt. Wir ſind dieſem Phänomen

bei Kepler begegnet, der ſeine Entdeckung der elliptiſchen Bahn

und der Proportionalität der Flächen mit den Zeiten einzeln

von einem Planeten auf die andern übertrug. Der dieſen Ent

deckungen zu Grunde liegende Gedanke, der jene Keplerſchen erſt

ergänzt und erfüllt, trat mit Newton als Geſetz der Gravitation

ein. Nun war es bewußter, weil allſeitig appercipirter, freier,

principieller Gedanke. Jeder Gedanke, der ein beſtimmtes Ge

biet, und ſei es noch ſo groß, weit und tief durchzudenken hat

iſt ſeiner Natur nach erſchöpflich, wenigſtens läßt er ſich für

die Forderungen der Wiſſenſchaft ſo vielfach appercipiren, daß

er für den beſchränkten Zweck ausgedacht werden kann. In den

ſogenannten empiriſchen Wiſſenſchaften kommt man daher zu

feſtſtehenden Wahrheiten, zu unbeſtreitbaren, weiter zu ver

dichtenden Fundamentaltheorieen, ſo lange Zeit auch oft er

forderlich iſt, um dieſelben vermöge vielfacher Apperceptionspro
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zeſſe zu klären und zu lichten. In den Speculationen oder

Wiſſenſchaften, die die Ermittelung der Beziehungen von Din

gen und Geſetzen auf unſer menſchliches Bewußtſein zur Auf

gabe haben, iſt dieſe abſchließende Apperception, ſo daß an Stelle

ihrer eine bloße Verdichtung eintreten könnte, nicht leicht mög

lich. So iſt der Prozeß der religiöſen Idee von der erſten

Religion bis zur letzten in einer beſtändigen Apperception, einer

Verflechtung der Vorſtellungen begriffen, Nichts iſt da für die

verſchlingende Verdichtung reif. Für das Verſtändniß der ſpe

culativen Gedanken erſcheint mir dieſe Digreſſion nicht über

flüſſig. Die Geſchichte der Philoſophie läßt ſich als Prozeß

der ſpeculativen Idee nur dann pſychologiſch begreifen, wenn

man das pſychologiſch verwandte Streben gefühlt hat, das die

geſammte Philoſophie bis auf unſere Zeit, wir dürfen nicht ſagen

bis auf Hegel, verfolgt, und das mit Platon, dem Entdecker

der Idee, beginnt. Denn nun wird es klar und begründet er

ſcheinen, wenn wir die Idee ihrem pſychologiſchen Urſprung und

ſomit ihrer weſentlichen Bedeutung nach die abſolute An

ſchauung nennen, die Plato mit der ahnenden Begeiſterung,

aber zugleich mit der kritiſchen Halbheit eines Entdeckers, zumal

des Entdeckers eines ſpeculativen, ſagen wir, des philoſophiſch

ſpeculativen Gedankens, erfaßt hat. " -

Kehren wir nach dieſen allgemeinen, grundlegenden pſycho

logiſchen Betrachtungen zu der Entwickelung unſrer Idee im

Parmenides zurück, ſo haben wir geſehen, wie Sokrates logiſch

hätte antworten ſollen, zugleich aber, wie er pſychologiſch ſo

nicht antworten konnte: ſehen wir nun, wie er geantwortet hat,

und ſuchen wir auch dies pſychologiſch zu erklären. Die Ideen

(sión) werden für die tagaösiyucera erklärt, deren öuot«öucera

die Dinge ſeien in Folge ihrer uéÖsšug an den sión. Par

menides wirft ihm nun ein, dies ſei nicht möglich; denn der

Aehnlichkeit eines Dinges mit der Idee wird wiederum eine

Idee zu Grunde liegen müſſen, und ſo erhebt ſich immer eine

neue Idee, ſo daß man den Schwierigkeiten nicht entgehen kann,

wenn man für ſich beſtehende Ideen annimmt. p. 133. ögäg

oöv... öon hätogia écévrug sión övra aira «aF aürd öogiL

rat. Parmenides baut auf die Frage weiter ſeine Widerlegungen.
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Wer der Idee eine ſelbſtändige Weſenheit zugeſteht, der reißt

ſie damit aus dem eigenen Bewußtſein, d. h. er ſagt, ſie be

finde ſich nicht in uns. Und während ſoeben Sokrates oben

von der iöéa geſagt hat, ſie ſei als ein vömuce nur in der Seele

erzeugbar, (xa oüöauoi tgogjan yyiyvsoðat äA2oôs iév

pvzi p. 132. B.) ſtimmt er jetzt in ganz anderem Sinne über

redet bei: tägyao áv «ür xaÖ aürivér sin; denn daraus

ſchließt Parmenides, daß die Idee nur auf ſich ſelbſt, nicht auf

uns, nicht auf die Abbilder, oder wie man's nennen will, Be

zug habe. Der Sklave iſt Sklave nicht des ösortóryg ö ort

ösortórng, ſondern ävögwtog Öv ávôgöttov. äupórsga raürc

éoruv. Das Herrenthum an ſich hat Bezug auf das Sklaven

thum an ſich (p. 133. E.). Und ſo kommt er zu dem Schluß:

äyvoorov äga huiv gruxai airó ró xakóv öéort xai ró aya

Göv xai tcévra ä Öh dg öéag aürág otoag üzt o außavo

uev. Aber mit dieſer Dialektik iſt Sokrates nicht überwunden

und dieſe ütóAmpug wird dennoch zur wahren yvöoug und

ittorium: ſo tief war Sokrates und mit ihm der ſokratiſche

Plato von der Nothwendigkeit des Wiſſens überzeugt. Darum

ſagt er – wiederum ſehr charakteriſtiſch für den Unterſchied der

iöéce von dem slöog, – wer die sión als ſelbſtändige Weſen

heiten verwirft, der wird leicht nicht wiſſen, wohin er ſich wen

den ſoll, da er dann zugleich auch einſt glauben wird, daß eine

iöéa, die Grundanſchauung aller Dinge vorhanden ſein kann.

oüöé ö tot rgépst ötcévotav §§st . . . xai oürwog tyv roi öta

Äéyso Gat Övvauuv Ötapérégst. p. 135. C. –

So iſt nun die Idee, wie dies in der etymologiſchen Be

deutung des Wortes öéa vorgebildet war, zur Subſtanz ge

worden. Das Unbegreifliche iſt in der Philoſophie wie in

jeder ſyſtematiſchen Zuſammenordnung von Erkenntniſſen ſo oft

gethan: Herbart hat dieſen Vorgang mit „Staunen“ bezeichnet

und aus ihm die vielen unbegreiflichen Fehlgriffe bedeutender

Philoſophen erklären zu dürfen geglaubt. Wir ſehen jetzt deut

lich, es ergeht dem Platon, wie es Kepler gegangen iſt, der

mit den richtigſten Begriffen und den neueſten Wahrheiten un

klare Vorſtellungen und alte Vorurtheile verband. Wie Kepler

durch den Mangel eines mechaniſchen Geſetzes dazu kam, die
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Welt als ein lebendes Thier aufzufaſſen, ſo wurde Plato durch

den Mangel einer kritiſchen Einſicht in den Prozeß des Den

kens, durch den Mangel einer Kritik des Erkenntnißvermögens

zur Subſtantialiſirung der Idee als der abſoluten Anſchauung

verleitet. Ueberdies lag für Platon außer dem etymologiſchen

Anreiz, der freilich nicht gering anzuſchlagen iſt, da wir wiſſen,

daß die Sprache den Gedanken mitbildet, und daß ein Wort,

in dem ein Gedanke einmal gefaßt iſt, zugleich das Gefäß iſt,

in das er gezwängt wird, in das er ſich fügen muß, bis er

ſo klar und mächtig wird, daß er es zerſprengt und ein neues

ſchafft – außer dieſem Anlaß von Seiten des Wortes lag noch

ganz beſonders in der Philoſophie der Eleaten das pſycholo

giſche Motiv, die Idee zu hypoſtaſiren. Denn wie die Eleaten

Alles in eine namenhafte Einheit zuſammenblieſen, ſo haben

ſie auch das Denken und das Sein, d. h. das Denken und des

Denkens Gegenſtand für daſſelbe erklärt (Parm.fr. 40, 43, 93.

ed. Karsten). Wenn wir nun in der Entwicklung der Idee

die protagoriſche Skepſis und den ſokratiſchen Begriff als die

treibenden Mächte erkannt haben, ſo macht ſich auf dieſem Punkte

der Ideenlehre, wo die Idee, obwohl immer noch, und viel

ſpäter als der Parmenides abgefaßt iſt, wie wir dies ja ſchon

geſehen haben und noch ſehen werden, die urſprüngliche Bedeu

tung feſt gehalten wird, dennoch als Subſtanz erſcheint, der ganze

dogmatiſche Einfluß der Eleaten geltend. Aber auch unter die

ſem Einfluß verleugnet ſich die urſprüngliche Tendenz ſeines Den

kens nicht, und obwohl er nun ohne weiteren Zweifel die Idee

als eine an und für ſich in beſtändiger Unveränderlichkeit exiſti

rende Weſenheit hinnimmt und hinſtellt, ſo bleibt er doch ſeiner

pſychologiſchen Grundanſchauung treu und giebt das aprioriſche

Element ſeines Entdeckergenius nicht auf.

Wie iſt eine Vielheit von Ideen möglich? So hat man

von jeher gegen die Ideenlehre gefragt. Die Frage iſt ganz

verkehrt. Da die Idee urſprünglich ein vónua der Seele, ein

Denkact, ein Schauen des Menſchen iſt, bezogen auf die vielen

Dinge, ſo hat jeder Menſch, inſoweit er des Schauensfähig

iſt – das Schauen aber iſt ſeine Natur, ohne dieſe Fähigkeit

wäre er nach der Lehre des Phädrus kein Menſch geworden –
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viele Ideen, und viele Menſchen um ſo viel mehr. Umgekehrt

ſollte die Frage lauten: Wie iſt die Einheit von Ideen möglich?

Dieſe Frage hat Herbart geſtellt, der überall nach einer be

wußten Methode forſcht, und er hat ſie dahin beantwortet, daß

der Fortgang zu Einer Idee unnatürlich und folgewidrig iſt.

Die Eine Idee ſoll die Form ſein, unter der der Begriff „Gott“

appercipirt worden ſei. Dieſe Antwort iſt ganz falſch, weil

die Frage nur der Form, nicht der Sache nach richtig geſtellt

war. Herbart fragt: da die Ideen Qualitäten ſind, wie iſt

die Zuſammenfaſſung aller Qualitäten in Eine möglich? Wie

kann über die Reihe gleichberechtigter Qualitäten eine höhere,

gleichſam unebenbürtige, geſtellt werden? Wir, die wir die Idee

als eine allgemeine Anſchauungsform der Dinge faſſen, gehen

von der Vielheit von Ideen aus und fragen: Wie erklärt ſich

die Einigung aller vieler Ideen zu der uns bekannten Einen

platoniſchen Idee? Hier iſt die Antwort. Wie die Dinge in

allgemeinen Grundanſchauungen zuſammengefaßt werden, ſo

werden dieſe Grundanſchauungen ſelbſt wiederum in allgemei

neren, umfaſſenderen Blicken zuſammengeſchaut, und ſo erheben

ſich Ideen über Ideen, bis gemäß einer natürlichen Marime

der menſchlichen Vernunft, in einem letzten x die Totalität

der Erſcheinungen zuſammenzuknüpfen, alle die vielen Ideen in

Einer höchſten Idee vereinigt, in einer großen und vollen Syn

theſe, ſo weit das menſchliche Denken verallgemeinern kann, ge

ſchloſſen und geeint werden. Was iſt denn nun wohl die

umfaſſendſte Anſchauung, unter die Alles fällt, was göttliche

und menſchliche Kunſt an Werken oder Bildern, die die Werke

begleiten (Sophist. p. 265) hervorgebracht hat? Wir haben auch

heute noch keine ſynthetiſchere Einheit als die Idee des Zweckes,

und ſo bezeichnet auch Plato den Zweck, der ſchlechterdings

das Gute ſein muß, als die höchſte Idee: die Einheit der Ideen

iſt die Idee des Guten. Bis zum Zweck entfaltet ſich mit

pſychologiſcher Nothwendigkeit die höchſte Idee aus der niedrig

ſten. Der Zweck iſt die allbefaſſende Idee, in der der Tiſch

und das Kunſtwerk, die Tragödie, der Menſch und die Sonne,

der Schmutz und die Weisheit zuſammengehen. Aber, fragen

wir, mit welchem logiſchen Rechte iſt der Zweck ſchlechterdings
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das Gute, und die letzte Idee des Zweckes die höchſte des Gu

ten? Hier hat der pſychologiſche Charakter des Idealismus ſein

Ende: es beginnt der teleologiſche, der allerdings, dahin iſt

Herbarts Recht zu verlegen, nicht weit abliegt vom theologi

ſchen, wie es denn Kant ausdrücklich ausſpricht, daß der Be

griff eines Dinges als eines Zwecks mit dem Begriff der Zu

fälligkeit deſſelben verbunden ſei und auf die Abhängigkeit von

Gott zurückſchließe, ſo daß die Teleologie ſchließlich in Theolo

gie ſich auflöſe (Kritik der Urtheilskraft S. 287–290). Dieſer

teleologiſchen Richtung des Geiſtes tritt Kant, der Fortbilder

des wahren, conſequenten Idealismus, mit aller Entſchiedenheit

der kritiſchen Erkenntniß entgegen, ſo ſehr gerade er, wunderbar

genug den Standpunkt begreift und würdigt, der hingeriſſen

von der harmoniſchen Zweckmäßigkeit der Natur zur Schöpfung

und Anerkennung von Ideen als objectiven Trägern jener im

Grunde nur ſubjectiven Zwecke ſich verleiten läßt. Er begreift,

wie in der organiſirten Natur die Verknüpfung der wirkenden

Urſachen zugleich als Wirkung durch Endurſachen beurtheilt,

der nexus effectivus als nexus finalis betrachtet werden könne.

(ibid. S. 244.257.) Mit dieſem teleologiſchen Schritt, ſo nahe

er lag, iſt Plato aber aus dem Idealismus herausgetreten,

den wir als ſeine eigene Schöpfung kennen gelernt haben, und

Kant, der ihn tief begriffen hat, läßt uns auch hier durch eine

kleine Parentheſe merken, welchem Einfluß folgend Plato dieſe

Wendung gemacht hat. „Plato . . . . . . gerieth über das Ver

mögen des Gemüths, die Harmonie des Weſens aus ihrem

überſinnlichen Princip ſchöpfen zu können, (wozu noch die

Eigenſchaften der Zahlen kommen, mit denen das

Gemüth in der Muſik ſpielt) in die Begeiſterung, welche

ihn über alle Erfahrungsbegriffe zu Ideen erhob, die ihm nur

durch eine intellectuale Gemeinſchaft mit dem Urſprung aller

Weſen erklärlich zu ſein ſchienen.“ (S. 244) Es iſt der Py

thagoreismus, der von der dritten Schriftſtellerperiode ab,

beſonders aber im Philebus, der Republik und dem Timaeus,

die Speculation leitet. Wie die Pythagoreer die Zahl, das

Symbol des Weltgeſetzes, als Subſtanz gefaßt haben, ſo hat

auch Plato den Zweck als den ſchöpferiſchen Grund und die
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letzte Urſache des Seienden angenommen. Aber wie wir in dem

dialektiſchen Gang des Parmenides auf die Entwickelung der

weiteren aus den engeren Ideen gekommen ſind, bevor die Hy

poſtaſirung der Idee angenommen war, ſo dürfen wir erwarten,

daß bei einer genaueren Prüfung der urſprüngliche Charakter

der Idee auch in der ſpäteren Darſtellung der Idee des Guten

unter dem Einfluß der Eleaten und der Pythagoreer ſich er

kennen laſſen und daß auch in der ſpäteren Form der Ideen

lehre, in der die Idee nicht nur als ein conſtitutiver Begriff

der Vernunft, ſondern als eine ſchöpferiſche Macht bei der Welt

bildung angenommen wird, dennoch ihr urſprüngliches Verhält

niß, in dem ſie ein regulativer Begriff für die reflectirende Ur

theilskraft iſt, hervorleuchten wird. – Die Frage von der

Theilnahme der Dinge an den Ideen iſt ſchon im Parmenides

dahin gedeutet worden, daß die Dinge unter die Kategorie der

Idee fallen, und daß die Abgeſchiedenheit derſelben von den

Dingen nur eine logiſche iſt, wie auch (Parm. p. 130. B.)

zogig zuerſt in ſeiner wahren Bedeutung der logiſchen Son

derung des siöog von den unter daſſelbe fallenden Dingen [ré

Torov (eiööv sc.) uérézovr«]. Dem entſprechend iſt auch im

Philebus die Idee als den Dingen immanent bezeichnet wor

den. (p. 16. C. D.) Alles beſteht aus Einem und Vielem, tégag

und ärregia ſind in ihm zuſammengewachſen. Ösiv oèv huäg

rotrov oüro öaxoouyuévov äs uicev idéev ºtsgº tavrög

éxáorors Lyrsiv. sü0 jos ty ya gé vo Üo a v. Eine Idee ſoll

man immer in jedem Ding ſuchen: man wird ſie darin ent

halten finden. Das iſt kein Widerſpruch gegen die Annahme,

daß die Idee ein vöyua der Seele, mithin in derſelben ſei;

denn bei dieſer Annahme wird auf den pſychologiſchen Urſprung

der Idee Rückſicht genommen, an der vorliegenden Stelle ſoll

aber das Weſen der Idee ſelbſt in ihrem Verhältniß zu den

Dingen beleuchtet werden, und da gilt der Satz, man ſolle mit

dem Geiſte, mit der Seele nur die Dinge ſuchen, man werde

ſie darin enthalten finden. „Dürfen wir uns wohl wundern“

ſagt Plato mit heller kritiſcher Einſicht, „wenn unſre Seele - - -

dieſelben Dinge nicht wieder erkennt, wenn ſie dieſelben in die zu

Zeitſchrift f. Völkerpſych.u. Sprachw. Br IV. 30
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ſammengeſetzten und ſchwierigen Verbindungen der Wirklichkeit

verſetzt ſieht.“ (Polit. p. 278. D.) Der platoniſchen Seele iſt

es nicht anders ergangen, als ſie auf die verwickelten Verhält

niſſe der Wirklichkeit ihr Auge richtete. Aber wir werden ſehen,

daß die urſprüngliche Richtung auch in dieſen Unterſuchungen,

die von anderen Vorſtellungsmaſſen getragen werden, ſich deut

lich erkennen läßt, und daß die Löſungen, die dieſelben geben,

ſo ſehr ſie auch äußerlich der wahrhaften urſprünglichen Ent

wickelung der Ideenlehre widerſtreiten, dennoch bei einer pſycho

logiſchen Diagnoſe als innerlich verwandt ſich erweiſen. Ent

ſpricht auch in den krankhaften Erſcheinungen des Gedankens

die pathologiſche Veränderung der normalen Bildung? – Wie

das Auge erſt durch das Licht der Sonne ſieht, ſo erkennt die

Seele erſt durch die Idee des Guten, d. h. ſie als der höchſte

Zweck erzeugt alle Ideen, alle gedanklichen Anſchauungen, in

ſofern dieſe jedes Ding nach ſeinem abgezogenen Zweck betrachten,

die ſich aber ſämmtlich in der Idee des höchſten Zweckes, des Guten,

zuſammenſchließen. Die Idee des Guten hat die anderen Ideen,

voüg und vooÜueva, erzeugt, heißt nichts Anderes, als ſie iſt

die höchſte Conſequenz und als letztes Ziel der erſte Anfang des

Denkens. Ebenſowenig wie die Sonne die Sehkraft wirklich

erzeugt, während vielmehr die Sehkraft nur das Sonnenähn

lichſte iſt, ſo erzeugt auch die Idee des Guten die anderen Ideen

nicht, ſondern dieſe ſind ihr verwandt, von ihrem Stamme und

Geſchlecht. roürov roivvv, jv ö’éyo, pävat us sysuv, röv

roÜ äyaGoÜéxyovov, öv räyaGóv éyévvnoev áväAoyov éavrG.

ört tag ceiró év rG vomröróztp toóg rs voüv xai rd voot

ueva, roüro roivvv év rö ögaró tgóg rs öºptv xai rd. ögó

usva. (Rep. p. 508. C.) Die Idee macht die Dinge erkennbar,

giebt dem Erkannten Wahrheit, dem Erkennenden dieſes Ver

mögen des Erkennens, ſie iſt der Grund des Wiſſens und der

Wahrheit. Erkenntniß und Wahrheit ſind, wie die Sehkraft

der Sonne, dem Guten ähnlich, das Weſen ſelbſt aber ſteht

höher als dieſe. Das heißt nichts Anderes, als die Erkennt

niß unter der Kategorie des Zwecks, der in der höchſten Idee

des Guten am vollendetſten erſcheint, iſt der Grund der Erkennt

niß. Ohne Zweckbetrachtung keine Erkenntniß. Vergleiche die
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ganze Stelle p. 508. E. Es iſt daher nur eine Ausführung des

Bildes mit der Sonne (á / öös uäÄov tyv sixóva cebroſ

ärt ézttoxóztet. – p. 509. B) wenn er ſo fortfährt: Aber wie

die Sonne nicht bloß den Grund des Sichtbarwerdens für das

Sichtbare enthält, ſondern auch den Grund ihres Werdens und

Wachſens, obwohl ſie ſelbſt kein Werden iſt, ſo iſt auch die

Idee des Guten nicht bloß der Grund der Erkennbarkeit des

Erkannten (voovusva) ſondern auch des Seins, ohne daß das

Gute ſelbſt ein Sein (oügia) iſt, ſondern ſeiner Würde und Kraft

nach über das Sein ſich erhebt. Die Sonne allein erzeugt die öga

usva nicht, (vergl. 518. D. oü roÜéuztoujoat aüröröög zv.) iſt

alſo nicht der Grund ihres Werdens, wohl kann man ſie aber

in einer öatuovig üztsoßoj (509. C.) ſo nennen, und das

Gleichniß weiter ſpinnend, den Zweck ſelbſt als den Urheber,

den Grund des Seins der erkannten Dinge angeben. Was

wir des Ernſten und Wahren auch aus dieſer erſtaunlichen

Vergleichung lernen können, daß iſt die Bewährung unſerer

Auffaſſung auch von dieſer Seite, daß die Idee (des Guten)

keine oioice iſt. Daß ſie alle oüoia überragt, iſt ein anderes

Prädikat, das an einem ſpäteren analogen Beiſpiel ſeine pſycho

logiſche Begründung findet: jedenfalls iſt ſie keine oüoia; denn

ſie iſt nur im róztog vomróg, ihr Sein iſt das Denken. (xai

ro7g yyvooxouévotg roivvv uñ uóvov rö yyvöoxsoðat qcévat

istó roi äyaGoö tagszvat, äAa zai ró evat a tiv oüoiav

üt Exsivov aüro7g tgogsivat, oüx oüoiag övrog roÜ äya

Goi, d.Ä., äru étéxsuva rñg oöoiag tgcoßeiz zai övvcust

ütsgézovrog. 509. B.) Wenn nun ferner die Schöpfung der

Idee auf Gott zurückgeführt wird, ſo heißt dies nur: Wenn man

mehr als eine idealiſtiſche Erklärung verlangt, nach der das iſt,

was ich ſchaue, ſo iſt ihr Urſprung unbekannt. i év rj pvost

oboa jv qaiuev áv ög éyé ua , Geövéoycéoaoðat. riv'

ä?? ov. Auf dieſe Idee blickend ſchafft der Künſtler, und deſſen

Werk bildet der Maler nach. Wie ſehr indeß die ganze Auf

faſſung ſubjectiv iſt, zeigt ſich beſonders daran, daß Gott nur

den Einen Tiſch gemacht habe; denn wenn er zwei gemacht

hätte, ſo wären dieſe Beiden wieder unter Einem Gattungsbe

30*
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griff, einer höheren Anſchauung, vereinbar geweſen. Wir faſſen

die Dinge in Einer allgemeinen Anſchauung zuſammen, und

nennen Gott den Urheber dieſes unerklärbaren Begriffes ſelbſt.

s Övo uóvag toujost, tcÄuv áv uia dvapcevsiº p. 597. Man

ſieht daß es ſich hier um die Frage handelt, wie die Idee als

vónuar7g nzig zu der Idee hév rj pÜost oöoa ſich ver

halte, ob nicht beide daſſelbe ſeien. Da wird denn das Frühere,

weil das Geringere, dem Späteren aber dem Höheren nachge

ſetzt, wie dies pſychologiſch von Steinthal bei den Vorſtellun

gen über das Feuer nachgewieſen worden iſt. Vergl. die ur

ſprüngliche Form der Prometheusſage, Zeitſchr. für Völkerpſych.

und Sprachwiſſenſchaft II. S. 13–18. „So wird das Himm

liſche durch das Irdiſche vorgeſtellt, der Urſprung von dieſem

aber nach oben verſetzt.“ Der transſcendentale Idealismus will

ſich als empiriſcher Realismus etabliren; aber er fällt, jung, wie

er iſt, unter dem Spiel religiöſer Mythen und einer mythi

ſchen Phyſik dem teleologiſchen Spiritualismus anheim. Gs

ringt hier der Dualismus des tgórsgov ºrgóg uäg und des

tgórégov r pÜost. ſ. Aristot. Analyt. post. I, 1, 2, wo von

den Begriffen a priori und a posteriori gehandelt wird. Ver

gleiche die ſchöne Erklärung dieſes wichtigen Grundſatzes bei

Trendelenburg „ Erläuterungen zu den Elementen der ariſtot.

Logik“ S. 34. „Der Eindruck des Kunſtwerkes, das uns ent

gegentritt, z. B. die Propyläen mit ihrer ernſten Säulenreihe,

iſt das ºrgórsgov agóg huäg; aber die ſchöpferiſche Idee, die

ſich in dieſem Material, in dieſen Formen Daſein giebt, z. B. der

Zweck und die Stimmung, die in dem Gebäude zur Erſcheinung

kommen, bilden das tgörsgov r poe.“ Hierzu paßt es denn

freilich nicht gut, wenn Trendelenburg unmittelbar weiter ſagt:

„Aber Plato (im Gegenſatz zu den älteſten ioniſchen Phyſiolo

gen, die die Welt aus dem ſinnlichen Urgrunde im 7tgóregov

Troög hu&g begreifen wollten) entwirft die Welt aus dem erſten

Gedanken Gottes (dem tgórsgov ätag) er war gut und außer

dem Neide, und wollte, daß die Welt ihm ſo ähnlich als mög

lich ſei.“ (S. 36). Wir haben vielmehr bereits eingeſehen, daß

Plato die Idee nach ihrem Eindruck auf uns als 7tgórégov

ztgóg uåg als Zweck faßt, unter dem als der allgemeinſten,
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umfaſſendſten Form alle Erſcheinungen ihm zuſammengehen.

Nach einem gemeinſamen Schickſal der menſchlichen Vernunft

wird dieſer regulative Gedanke für die reflectirende Urtheilskraft

ein conſtitutiver Begriff, und ſo ſoll die Idee zugleich toörsgov

75 Pºos ſein. Ihm war die ſchöpferiſche Idee, der Zweck und

die Stimmung, gleicher Natur mit dem Eindruck des Werkes:

in der Idee als dem Geſicht in beiderlei Bedeutungen liegt zu

gleich das tgórsgov 7tgóg uäg und das tgórsgov átag.

Denn wenn er nach der oben angeführten Stelle die Idee von

°ett erſchaffen läßt, ſo iſt dies nur der mythiſche Ausdruck des

kritiſchen Idealismus, daß die Vorſtellungen und Gedanken nur

bis auf unſer Bewußtſein zurückgeführt, über dieſes hinaus aber

nicht erklärt werden können. Der urſprüngliche Charakter der

S° und ihre Coincidenz als toörsgov tods juäg mit dem

F9érégov r püost ergiebt ſich aber auch hier ganz unzweideutig,

indem der Handwerker und der Nachbildner auf dieſelbe Idee

"ifend ſchaffen, die von Gott ausgeht. In dem äunrºe, ſoweit

ºr von ſeiner eigenen Schöpfung abſehen, haben wir in ausſchließ

licher Beziehung zu dem ônuovoyóg das tgóregov toóg huäg

als Eindruck; da nun aber in dem gemalten Tiſch dieſelbe Stim

ºng und derſelbe Zweck ſich darlegt, wie in dem gezimmerten, ſo

fallen hier die Idee des Tiſchlers, die der Idee des nachbildenden

Malers gegenüber ein toörsgov ärzös iſt, mit der Idee des Ma

lers, dem tgórsgov ºrgóg huäg, zuſammen. Und ſo iſt denn auch

Vºn dieſer Seite die eigenthümliche Natur der öéa gewahrt.

Wie Ariſtoteles übrigens ſelbſt zu dieſem Gedanken ſteht, hat

Steinthal in ſeinem Vortrage über „Philologie, Geſchichte

und Pſychologie“ S. 9. ausgeſprochen. Erſt als dieſer aprio

riſche Begriff im Geiſte des Entdeckers ſelbſt gefeſtet war, ſuchte

und fand er eine Annäherung und Ausſöhnung mit den im

Leben und der Wiſſenſchaft üblichen zuſammenfaſſenden, ideellen

Grundanſchauungen, und aſſimilirt ſich ihnen. Aber eine totale

Verſchmelzung der Idee des Guten mit der Vorſtellung von

Gott hat nicht ſtattgefunden, obſchon ihm beide im Grunde

daſſelbe ſein ſollen. Der pſychologiſche Charakter des räpa)ör

als einer platoniſchen Idee ſchimmert dennoch in allen noch e

ſehr nivellirenden, theils religiöſen, theils mythiſchen, theils ethi
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ſchen Darſtellungen deſſelben als des höchſten Urhebers alles

Seins hindurch; und wie wir verpflichtet ſind, den metaphy

ſiſchen Grundgedanken eines Philoſophen von den Miſchungen

zu reinigen, in die derſelbe mit den popular religiöſen Vor

ſtellungen gerathen iſt, ſo ſteht es uns übel an, bei der Ent

wickelung des philoſophiſchen Gehalts der platoniſchen Ideen

lehre den mythiſchen Ausdruck derſelben heranzuziehen.

Was bedeuten dieſe Mythen, die Typen eines popular-re

ligiöſen Vorſtellungskreiſes, die ſo oft eine dogmatiſche Nebel

haftigkeit über die klare Speculation ausgießen? Dieſer Nebel

muß gelichtet werden. „Unbefangen betrachtet“ ſagt K. F. Her

mann, „ſind ſie allerdings nur dazu beſtimmt, die Blöße der

Ideenlehre zu verdecken.“ (Geſch. der platon. Philoſ. S. 511.)

Vergl. Max. Tyr. diss. X, 5. p. 175. tgayucérovyceg üzt.

divôgotivg doÖsveiag oü xaGogouévov oapóg eüoznuo

véorégog éguyveig ö u Ü 3 og.) Selbſt Baco, ein Mann, der

die allgemeine Natur Platons wohl begriffen hat, wie ſich

aus der Beurtheilung ergiebt, die er über deſſen Verhältniß

zu Ariſtoteles ausſpricht, ſagt daſſelbe in den ſchärfſten Wor

ten: At manifestum est, Platonem virum sublimis ingenii,

(quique veluti ex rupe excelsa omnia circumspiciebat) in

sua de Ideis doctrina, Formas esse verum scientiae ob

jectum, vidisse . . . . Unde factum est, ut ad speculationes

theologicas diverteret, quod omnem naturalem suam philo

sophiam infecit et polluit. Und doch weiß Baco ſelbſt, daß

Plato nicht nur Denker, ſondern zugleich Dichter iſt. Vergl.

Cog. et visa p. 585. ed. Amstel. Platonem . . . prope ad

poétae partes accedere. Plato war Denker, und nicht auch

Dichter, ſondern zugleich und als Denker Dichter. Der ganze

ſchöpferiſche Gedanke der platoniſchen Philoſophie iſt ein dichteri

ſcher, in den Geiſt der Dichtung, das iſt in die Natur des

geiſtigen Schaffens eindringend und von dem Geiſte eines Dich

ters ausgedacht. Was iſt denn der pſychologiſche Grund alles

dichteriſchen, alles künſtleriſchen Schaffens? Die Bilder leben

ſo vollgeſtaltig, ſo farbenfriſch in dem Geiſte des Künſtlers, daß

er ſie feſt und markig ausgeſtalten kann. Die Vorſtellungen
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ſind ſo klar und geordnet, daß ſie mächtig genug ſind, die ent

ſprechenden Reflexbewegungen aufzureizen. Iſt es bei Platon

anders? Die Stimmung, die Anſchauung, die er von Allem

ins Geſammt hatte, was der Menſch von ſeinem ego cogitans

abſtrahiren kann, dieſe Abſtraction ſtand ihm ſo klar und leuch

tend vor dem Auge, daß der Gedanke unvermeidlich war: Was

ich ſo lebendig ſchaue, das iſt in Wahrheit, während alle Er

ſcheinungen unſtät und flüchtig, ſchattenhaft und weſenlos an

mir vorüberrauſchen. Was ich in ſo gediegener Lebendigkeit

ſchaue, das iſt das Sein, das iſt die Wahrheit. Als weſent

liche Thätigkeit des Dichters kennen wir nun diejenige, die wir

nach einer unklaren Vorſtellung der Phantaſie zuſchreiben. Die

Phantaſie dichtet die Mythen. Würden die Mythen bei Platon,

dem Dichter, dem Griechen, fehlen, dann müßten wir uns wun

dern: ſo innig ſind ſie mit der ganzen Natur ſeines Denkens

verwachſen. Weil ſie aber ſo ſeiner Natur entſproſſen und nicht

als äußeres Beiwerk „zur Verdeckung der dialektiſchen Blößen“

hinzugeworben ſind, ſo werden wir in den Mythen ſtets einen

adaequaten Ausdruck des in dialektiſcher Form gegebenen oder

erſtrebten Gedankens ſuchen müſſen. Der mythiſche Ausdruck

der Ideenlehre iſt die Lehre von der Wiedererinnerung.

Sehen wir, ob ſie das Princip derſelben vielmehr errathen läßt

als verräth.

Wie können wir ſchauend das Schöne, das Gute, die Idee

erkennen? Wie können wir mit anderem Worte Ideen haben?

Dieſe Frage iſt gegen die Möglichkeit des Idealismus ſelbſt

gerichtet, er kann ſie nicht löſen: da tritt der Mythos ſcheinbar

erklärend ein. Jede Seele hat oben geſchaut, da ſie als Rei

gengenoſſin eines Gottes durch den Himmel zog. Wenn ſie

hier ſchaut, ſo iſt dies nur möglich, weil ſie ſich an jenes Schauen

dort erinnert. Er nennt dieſes Schauen ſelbſt die vierte Gat

tung der uavia. Wenn wir alſo den Mythos in ſeine pſycho

logiſchen Anläſſe zerlegen wollen, ſo müſſen wir ſagen: Dieſes

Schauen iſt ein Act des Genies, (uavrtxóv yág h pvg.) der

dadurch verſtändlich gemacht werden ſoll, daß er nach Analogie

des vermittelten Denkens, welches von Erinnerungen zu Schlüſſen

aufſteigt, als eine Erinnerung aus jenem himmliſchen Zuſtande
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her gedeutet wird. Aber auch im Mythus bewährt ſich der

ernſte Gedanke darin, daß dieſer Act des Genies doch als ein

allgemein menſchlicher gefaßt wird, inſofern jede Seele pvost

im praeexiſtenten Zuſtande ſchaut. t & o ce uèv ävôgaztov pvz.

q Üost rsôéarat rä övra, oöx áv / Gev sig róös ró LGov.

Die Wiedererinnerung iſt alſo eine Wiederſchauung, weil

das dortige Denken ein Schauen iſt, und ſo wird das irdiſche

Denken, wenn anders Wiedererinnerung, Wiederholung des dorti

gen Denkens: Wiederſehen, Wiederſchauen. Laſſen wir nun

aber den Mythus, einen ſo ſicheren Anhalt er hat, inſofern er

das Schauen, das Erkennen, erklären will, fallen, ſo bleibt als

auch von dieſer Seite ſich ergebende pſychologiſche Wahrheit:

das Erkennen iſt Schauen, die Géa im überſinnlichen Zuſtande

wird zur iöéa im irdiſchen. (Phaedr. p. 250.)

Wenn nun ſo die Ideen vom ethiſchen Standort aus in

der von den Pythagoreern empfangenen Idee des Guten zu

einer Einheit zuſammengeſchaut ſind, die ihrerſeits mit der Vor

ſtellung Gott im Bewußtſein Platons ſich abfand, ſich ver

einigte, wenn auch nicht mit Aufgebung ihres urſprünglichen

Weſens verſchmolz, ſo trat ihm doch in der geſchichtlichen Ent

wickelung noch eine andere ſeiner Idee ähnlich zuſammenfaſſende,

ideale Abſtraction entgegen, die eine Ausgleichung mit ſeiner

Idee forderte. Thales ſchon hat den Kosmos beſeelt genannt

(xa róv xóouov éu puzov. Diog. L. I, 27). In der pytha

goreiſchen Lehre hat dieſe frühe Anſicht eine weltgeſchichtliche

Geſtalt gewonnen: wie ſie den Begriff des Kosmos geſchaffen,

(Stob. Ecl. p.360. ed. Heeren; Philolaus von Böckh 62 u. 90.

vgl. Humboldt, Kosmos I, 76, Note 9.) ſo haben ſie dieſem

auch eine Seele gegeben, den Begriff der Weltſeele geſchaffen.

Den ſcharfen Begriff des Lebens, deſſen Symbol die Seele iſt,

(xóouov Lóovéupvgov Tim. p. 30. B.) nach dem wir unter

Leben allein dasjenige verſtehen, was eine Organiſation von

Zellen darbietet, dürfen wir bei ſo frühen Verſuchen naturphilo

ſophiſcher Syſtematik nicht erwarten: hat doch noch in unſerem

Zeitalter die platoniſirende Naturphiloſophie ihr Weſen getrie

ben; wollen wir es da Platon verdenken, daß er von dem Wahr
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heitsſinn, der jener pythagoreiſchen Syſtematik zu Grunde lag,

angeregt wurde? Wie verhält ſich nun die Idee des Guten

zur Weltſeele? Sie iſt derſelbe Begriff als terminus der Ethik,

der die Weltſeele iſt als terminus der Metaphyſik. Um die

Identität beider nachzuweiſen, werden wir die Frage ſo ſtellen

müſſen: Wie verhält ſich die Seele zur Idee? Dieſe Frage kann

nun nicht etwa ſo verſtanden werden, ob die Seele wirklich

eine Idee iſt; denn darüber kann nach unſerer Entwickelung

kein Zweifel mehr obwalten, die Seele iſt die allgemeine An

ſchauung lebendiger Dinge, mithin iſt ſie als ſolche Anſchauung

Idee. (sig uav reva iöéav, ers pvgjv srs ört Öj xa sº v

Theaet. p. 184. D. und weiterhin 186 B. iſt aür 7 pvz.

die uia rug iöéa.) Es kann nun gefragt werden, ob Plato

die Identität beider ausdrücklich ausgeſprochen, ausdrücklicher

als in der eben angezogenen Stelle, in der wir faſt mehr Ge

wicht auf den Zuſatz srs ört ör xasiv als auf die offenbare

Identificirung der uice rtg iöéa mit der puz legen. Zeller

nimmt an, daß „die Seele keine Idee im eigentlichen Sinne

ſei“ (Philoſ. der Griechen II, 1, 423). Was iſt denn nun

aber die Seele? Der Begriff der Seele nimmt eine ſo hervor

ragende Stellung in der platoniſchen Philoſophie ein, daß wir

nothwendig eine Begriffsbeſtimmung von Platon erwarten.

Zeller weiſt uns aber auch hier mit enttäuſchenden Erklärungen

zurück: „ Genauere Erklärungen über den allgemeinen Begriff

der Seele ſuchen wir aber bei Platon vergebens. (II, 1. S. 526)“

Wir unſrerſeits erklären uns mit der Beſtimmung die Plato

(Phaedr. p. 245) gegeben hat als einer genauen und durchaus

wiſſenſchaftlichen, völlig zufrieden. Die Seele nennt er dort

das ſich ſelbſt Bewegende (ró «üró xuvoüv). Zur Legitimirung

dieſer Definition mag nur angeführt werden, daß Ariſtoteles in

ſeiner Kritik der platoniſchen Lehre von der Seele dieſe Defini

tion im Auge hat (de anim. I, 2). Sodann ſpricht die An

wendung des metaphyſiſchen Begriffs der Bewegung und der

Selbſtbewegung für die ſtrenge Wiſſenſchaftlichkeit derſelben, die

gar nicht angezweifelt werden kann, wenn ſie richtig verſtanden

wird. Plato lebt in ſeiner Lehre von der Seele in einem be

denklichen Dualismus. In dem Menſchen trat ihm ein leben
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diger, vernunftvoller, nach Zweckbegriffen wirkender Organismus

entgegen, dieſer muß ſein leitendes Princip haben: es giebt eine

Individualſeele. Ferner iſt aber auch der Kosmos lebendig,

Leben geht von der Seele aus, alſo beſeelt: es giebt eine Welt

ſeele, die in ihrer zweckvollen Harmonie den Grund alles Ge

ſchehens bildet. Weil nun dieſer Weltſeele, inſofern ſie den

Grund ihres Seins in ſich ſelbſt hat, die Kraft der Selbſtbe

wegung zugeſchrieben wird, (hövvauévy aörſ aürºv xtveiv

zivjoug. Legg. p. 896 A) ſo wird auch die Individualſeele als

das den Leib leitende das ſich ſelbſt bewegende genannt. Man

beachte die doppelte Apperception: Zuerſt wird die lebendige

Welt von der menſchlichen Individualſeele als Seele apperci

pirt, ſodann aber appercipirt die Weltſeele, inſofern ſie den

ewigen Grund des lebendigen Kosmos in ſich enthält, mit dem

Attribut der uranfänglichen Selbſtbewegung bereichert, die In

dividualſeele, die ihrerſeits gleichfalls den Grund des menſchli

chen Lebens enthalten ſoll. Das tertium comparationis iſt

alſo das Leben und ſo bedeutet denn in der That das airó

xuvoüv nichts Anderes als Löv. Legg. p. 895 C. uöv ägce

us égoräg si Liv a Ür ö ro Üro xaoüusv, örav aüró aüró

zuv; man ſehe die ganze Stelle. Faſſen wir dieſen höchſt

wichtigen Punkt noch einmal zuſammen. Bei der Betrachtung

der Seele als eines Princips des Leibes ging die Speculation

ſofort zur Betrachtung der Weltſeele über und das dieſer zu

kommende Prädikat der Selbſtbewegung wurde nun, da die

beiden Vorſtellungen der Seele ſich aſſociirten, auf die Indi

vidualſeele übertragen. Da die Subjecte theilweiſe zuſammen

ſchmelzen, ſchmelzen auch die Prädikate theilweiſe zuſammen,

der Punkt, wo ſie ſich vereinigen, iſt aber das Princip der Be

wegung gleich dem des Lebens. In Bezug auf dieſen Punkt

des Lebens verſchmelzen aber die Subjecte, ſo könnten auch die

Prädikate der Bewegung als gleiche Selbſtbewegung verſchmelzen.

Hierauf beruht die Möglichkeit eines Verſtändniſſes der ganzen

platoniſchen Lehre von der Unſterblichkeit der Seele, wie deren

Beweiſe auch nur von dieſem Geſichtspunkte aus verſtändlich

ſind, d. h. der Punkt ſichtbar wird, wo der Irrthum ſteckt, und

wo die Dialektik ſtrauchelt. Der Beweis im Phaedrus p. 245.
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vvz täga ä3ävarog iſt damit von ſelbſt erledigt: er geht

nur auf die Weltſeele. Der Beweis in der Rep. X. p. 608 D ff.

hängt mit dem Satze, die Seele iſt keine Harmonie, zuſammen.

Die Beweiſe im Phaedon, die von dem Satze ausgehen, daß

ſich Alles aus Gegenſätzen bilde, leiden an demſelben Trug

ſchluß. Im beſten Falle folgt nämlich daraus, daß ſich das

Leben im Allgemeinen aus dem Tode bilde, nicht aber die

ſelbe Seele in ihrer abgegrenzten Individualität. (a ÜG tg aÜ

r jv Phaed. p. 72. D.) Es iſt hier nicht der Ort, auf dieſe

Erörterungen weiter einzugehen: nur ſoviel ſei angedeutet, daß

wir in der That nicht glauben, Plato habe dieſe hinfälligen Be

weiſe für zureichend gehalten. Man ſehe Muret in ſeiner Rede

de theologia.

Ueber die Tendenz des Phädon als eines philoſophiſchen

Nekrologs für den größten Lehrer vom größten Schüler kann

hier nicht näher gehandelt werden: im Sympoſion erſcheint

die Unſterblichkeitslehre verſchieden fortgebildet, ob mit vollem

kritiſchen Bewußtſein? das muß bezweifelt werden, da die Re

publik jedenfalls ſpäter abgefaßt iſt. Das Sympoſion aber

ſetzen wir ſpäter als den Phaedon; denn während in dieſem die

Unſterblichkeit der Individualſeele von dem ſterbenden Sokrates

gepredigt wird, lehrt derſelbe im Sympoſion beim ernſtheiteren

Gelage ſitzend in friſcher, freudiger Zuverſicht und Kraft des

Lebens und der Liebe die Unſterblichkeit der Menſchheit. xai

roüro év 3 vºrG övrt Loip äÖavarov évsoruv, hxÜnotg xai

hyévvnotg. p. 206. D. ri oüv rg yevyſostog; ört ästyévég

éort xce &Gavarov ög Övyrg 75vvnotg. 206. E. Gvºr.

püots Lyrs zard ró övvaróvási rs evat xai áGavarog.

övvarat öé raüra uó vov r ysvéost. p. 207. D. – raürg

rſ umzavſ . . . Gvnröv áGavaoiag usrézéu, «ai Gºuce «at

rä ºa tcévra. (rd//a tavra iſt nur die Seele) äôävarov öſ

äÄg bezieht ſich auf die Götter, die oben genannt werden,

éanso ró Gezov und mehrmals in dieſem Zuſammenhange.

208. B. Der genauere philologiſche Nachweis über die ſpätere

Abfaſſung des Sympoſion als des Phaedon kann hier an dieſer

Stelle nicht gegeben werden. – So iſt denn die Seele die

Idee des Lebens, zuerſt des Einzellebens, in entwickelterer
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Faſſunng des Lebens der Menſchheit, und endlich des kosmiſchen

Lebens. Wie freilich mit dieſer Auffaſſung die offenbaren Wi

derſprüche ſich vereinigen laſſen, die die geſammte platoniſche

Philoſophie und ſo auch die Ideenlehre in dem Timaeuser

fahren, das iſt hier nicht ausführlich zu erörtern: Gegenſätze

laſſen ſich ausgleichen, Widerſprüche müſſen durch eine conſe

quente Kritik aufgehoben werden. Wenn im Timaeus die Welt

ſeele erſchaffen, und als eine Miſchung bezeichnet wird zwiſchen

dem raüröv und dem Garagov, dem der Demiurg die oüoice

beimengt, um aus allen drei Ingredienzien Eine Idee zu formen

(Tim. p. 35): nun ſo iſt das eben ein offenbarer Widerſpruch,

der in keinerlei wiſſenſchaftlichem Zuſammenhang mit der Ideen

lehre zu ſtehen ſcheint, und daher an dieſem Orte ſeine pſycho

logiſche Erklärung nicht finden durfte. Wir haben hier nur

den Idealiſten Platon zu begreifen: der Verfaſſer des Timaeus

ſteht in ganz anderen wiſſenſchaftlichen Stimmungen, und nur

in einzelnen Bemerkungen ſpricht ſich die urſprüngliche Natur

aus. Vielleicht denkt der Leſer über Platon, wie Laplace in

ſeinem Précis de l'histoire de l'Astronomie von Kepler ſagt:

„Es iſt betrübend für den menſchlichen Geiſt zu ſehen, wie

ſelbſt dieſer große Mann in ſeinen letzten Werken ſich in ſeinen

phantaſtiſchen Speculationen gefällt, und ſie gleichſam als das

Leben, als die Seele der Aſtronomie betrachtet“. (Whewell I,

p. 416) Oder ſollen wir an dieſem verunglückten Verſuche, den

Plato in einem ſeiner letzten Werke als Greis noch unternommen

hat, die ideale Naturbetrachtung durch eine mechaniſche Natur

beobachtung zu ergänzen, die weiſe Nothwendigkeit erkennen,

die ſich in jedem ſchöpferiſch-philoſophiſchen Geiſte zeigt, das

év der ſpeculativen Syntheſe zuſammenzufügen aus den to? Ace

der mechaniſchen Analyſe, und aus dem Reich der ſyllogiſtiſchen

Wahrheit ſich herabzulaſſen in das Gebiet der inductiven „Wahr

ſcheinlichkeit“? (Tim. 29. D.) Sollen wir in dieſem ſpäten

platoniſchen Verſuche das Phänomen erkennen, das uns ent

ſchiedener wenn auch in anderer Weiſe in Ariſtoteles entgegen

tritt, in Bacon und Descartes, in Leibnitz und Kant? Ja auch

Spinoza iſt principiell der Naturforſchung geneigt, inſofern er

auf die Erforſchung der res singulares dringt, die, sub specie
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aeternitatis gedacht, ſeinen Deus oder substantia conſtituiren.

Von dieſem Geſichtspunkte aus freilich findet auch der Timaeus

ſein Verſtändniß, und der Mythus von der Erſchaffung der

Weltſeele ſeine der urſprüuglichen Ideenlehre ſich anſchmiegende

Deutung: Soll einmal eine Erklärung der Natur verſucht

werden, ſo muß das allgemeine Geſetz des Kosmos in Einer

einheitlichen Grundanſchauung (utz iöé) gefaßt werden, bezo

gen auf eine aus dem eleatiſchen Sein (rabróv) und dem he

raklitiſchen Werden (Gärsgov) gebildete eigenthümliche ideale

Weſenheit. „ Indem der Demiurg die ſchwervereinbare Natur

des Andern (des Werdens) gewaltſam mit der Natur des ſich

ſelbſt Gleichen in Einklang brachte“, (Tim. p. 35.) ſchuf er

eine neue Art des Seins, ein Werdeſein, und ſo iſt die neue

Idee des zu einer neuen Weſenheit verbundenen Seins mit dem

Werden gebildet. Es iſt ein kühner, eines dichteriſchen Geiſtes

würdiger Gedanke, den Kampf der Idealiſten mit den Realiſten,

den Plato ſo ſchön gezeichnet hat, (Sophist. p. 246.) dieſe „Gi

gantomachie“ dahin zu ſchlichten, daß er die Idee eines neuen

Seins ſchafft, das ſich ebenſoſehr aus dem Werden, dem Ob

ject der Naturforſchung, als aus dem Sein, dem der Philoſo

phie zuſammenſetzt. Soviel über dieſe phantaſtiſche Ausbildung

ſeiner idealiſtiſchen Gedanken in dem timäiſchen Mythus.

Eins iſt hier noch unerörtert geblieben: wie verhalten ſich

die urſprünglichen platoniſchen Ideen zu den pythagoreiſchen

Zahlen, mit denen Plato, nach dem Berichte des Ariſtoteles,

die Ideen identificirt haben ſoll? Die richtige Beantwortung

dieſer Frage jedoch ſetzt ein volles widerſpruchfreies Verſtändniß

der wiſſenſchaftlichen Beziehungen des Ariſtoteles zum Platon

voraus, das bis jetzt trotz der verdienſtvollſten Vorarbeiten noch

nicht erzielt worden iſt. Zur Entſcheidung dieſer Frage muß

die ariſtoteliſche Kritik der platoniſchen Ideenlehre einer ein

gehenden Prüfung unterzogen werden, und erſt wenn dieſe Prü

fung ergiebt, daß die ariſtoteliſche Kritik nicht auf einem jede

objective Verſtändigung ausſchließenden, gegneriſchen Standort

ſteht, und von dieſem aus die platoniſchen Gedanken aus ihren

Zuſammenhängen herausreißt und ſie den geſchloſſenen Reihen

des eigenen Syſtems bloßſtellt, daß ſie vielmehr aus dem tiefen
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Verſtändniß des pſychologiſchen Urſprungs der Idee heraus

dieſe in ihrer Entwickelung bekämpft und in ihrer allgemeinen

Wahrheit beſtreitet, dann erſt wird die volle Glaubwürdigkeit

und Zeugnißfähigkeit des Ariſtoteles auch für ſolche platoniſche

Lehren anerkannt werden müſſen, die ſich in Platons uns er

haltenen Schriften entweder gar nicht, oder doch nur in den

allerſchwächſten, nur durch jene Berichterſtattung dahin zu ver

ſtehenden Andeutungen vorfinden.

Verbeſſerungen.

S. 420, Z. 3 v. u., iſt die Stelle: „Es iſt nicht unweſentlich . . . hin

derlich ſeien“ zu ſtreichen. Indeſſen, wenn ſich auch das Verdienſt des Pro

tagoras um die Pſychologie nicht aus der angeführten Stelle ergiebt, ſo iſt

es doch unbeſtreitbar.

S. 442, Z. 3 v. o, iſt hinter Geſehenen einzuſchalten: zu machen.

S. 446, Z. 1, iſt ſtatt den zu leſen: denjenigen.



Zur Ityliſtik.

Die Styliſtik iſt ſehr adliger Abſtammung; denn ſie iſt ja

die Tochter der yévst yevvaia ooptortxj. Plato freilich meint,

das ſei nur ein Schein-Adel, der dem echten ſo ähnlich ſehe

wie der Wolf dem Hunde, das Wildeſte dem Zahmſten. Wer

deswegen Platon tadeln will, mag es thun. Der Vorwurf

aber, den ich hier gegen die Sophiſten ſchleudere, iſt der, daß

ſie die Philiſterei in die Wiſſenſchaft eingeführt haben. Oder

gibt es eine Disciplin, die ihrem Weſen nach ſo philiſterhaft

wäre, wie die Rhetorik? Gibt es etwas Philiſterhafteres als

die Meinung der Sophiſten, es könne alles gelehrt und gelernt

werden? Ja, ſchon Protagoras mit ſeinen Genoſſen ſteht an

der Schwelle des Alexandrinismus. Wie hoch auch mit Recht

Gorgias über Sextus Empirikus geſetzt wird: ohne den Auf

ſchwung Athens, ohne Sokrates und ſeine Nachfolger wäre

Hellas ſchon im 5. Jahrhundert in Schönrednerei und Pedan

terei verſunken; und der alte Sophiſt iſt der Vater der Rhe

torice Gerardi Ioannis Voſſii, wo Recepte zu allerlei Reden

zu finden ſind, der Vater aller jener Anweiſungen und Inſtitute,

wo man glaubt, Demoſthene, Raphaele, Pindare u. ſ. w. machen

zu können.

Es ſteckt ein ſchöner Abſchnitt Völkerpſychologie in der

Geſchichte der Erziehung und des Unterrichts. Ich kann es

mir nicht verſagen, hier einige Gedanken darüber hinzuſtellen.

Man glaubt beobachtet zu haben, daß auch Thiere ihren

Jungen Unterricht geben. Das mag in gewiſſem Sinne ganz

richtig ſein. Nichts deſto weniger bleibt es ein immer hervor
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gehobener unterſcheidender Zug des Menſchen, daß er lernbe

gierig iſt und auch alles lernen zu können meint, wenn es ihm

nur gehörig gezeigt, vorgemacht werde. Daß dieſe Meinung

aber eine urſprüngliche ſei, muß mit Fug bezweifelt werden.

Sie iſt vielmehr, wie alles was Vernunft heißt, erſt ein Er

zeugniß der Bildung, alſo ſelbſt erſt des Gelernt-Habens. Zu

nächſt galt gewiß jede Fertigkeit als eine unmittelbare Ausübung

des Angeborenen. So lange ſich niemand durch eine beſondere

Thätigkeit auszeichnete, konnte auch noch nicht einmal die Frage,

ſelbſt nicht in unbeſtimmteſter Form, auftauchen, woher die Fä

higkeit zu derſelben. Dieſe Frage konnte ſich erſt erheben durch

die Erkenntniß der eigenen Unfähigkeit etwas zu thun, was man

doch den Andern ausüben ſah. Dann aber wird die Antwort

in der ſtillſchweigenden Vorausſetzung gelegen haben, daß der

Andere eine beſondere Kraft in derſelben unmittelbaren Weiſe

in Bewegung ſetze, wie jeder die ſeinige und die Allen gehörende.

Seine Kraft aber fand man in ſich als eine gegebene. Der

Andre erſchien alſo beſonders begabt, dauernd oder vorüberge

hend von etwas Uebermenſchlichem, Dämoniſchem beſeſſen. Der

Gedanke dagegen an ein Lehren und Lernen, eine Vermittelung,

lag urſprünglich ganz fern. Aber auch ſpäter noch, unter ent

wickelteren Cultur-Verhältniſſen, bei großen Unterſchieden im

Beſitz von Kenntniſſen, ſelbſt heute noch bei weit verbreitetem

Lernen läßt ſich ein ruhiges Anſtaunen beobachten der Fähig

keit und Leiſtungen Anderer ohne Wunſch, daſſelbe machen zu

lernen, erdrückt von dem Gefühl der Ohnmacht und Unmöglich

keit, ſo etwas zu lernen. Ja zu allen Zeiten, auch in den

erſten, und unter den urſprünglichſten Verhältniſſen, wird dieſe

doppelſeitige Thatſache anzutreffen ſein. Einiges kann man

lernen, Anderes iſt eine göttliche Gabe: ſo urtheilte man wohl

immer und überall; die Schwankungen nach Zeit und Ort be

treffen nur die Fähigkeiten oder auch bloß Zuſtände, die man

auf dieſe oder jene Seite zu ſtellen habe. Die Gabe galt als

ein unmittelbarer Beſitz in Folge eines Geſchenks der Gottheit,

das niemand erringen kann, dem es nicht gegeben iſt; das Er

lernen aber ſchien ein Aneignen, ein Ergreifen einer gewiſſer

maßen vorliegenden Fertigkeit. Es läßt ſich aber leicht beob
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achten, wie immer weniger von Gaben geſprochen wird, und

immer mehr die Vorſtellung des Unterrichts überwiegt; und

hierin eben liegt in der That das Menſchliche. Es fehlt na

türlich nicht an Uebergangsſtufen zwiſchen den beiden Anſichten.

Bei dem mächtigen Gefühl der Zuſammengehörigkeit des Soh

nes mit dem Vater war es ſelbſtverſtändlich, daß der Sohn

die Gaben des Vaters beſaß. Er galt in gleichem Grade nach

deſſen Tode als Erbe, wie vorher als ihm eigen und gehörig.

Erbe ſein hieß der erneute und fortdauernde Vater ſelber ſein,

körperlich wie geiſtig und im Beſitz jeder Art. Daß ſich ge

wiſſe Fähigkeiten vererben, iſt eine unzweifelhafte Thatſache.

Dazu kommt, daß der Vater dem Sohne ungewollt und un

beabſichtigt, aber auch mit Abſicht Unterricht gibt. Das Wich

tigſte aber iſt wohl Folgendes. Der Affe ahmt nach; ſo thut

auch das Kind. Nachahmen aber iſt bloß die Grimaſſe des

Lernens. Der Affe nun bleibt bei dieſer leeren Form des Han

delns; das Kind wird Menſch, ſein Nachahmen wird zum in

haltsvollen Nachahmen; und dieſes führt, wo möglich, zum

Fortſchritt.

Bei dieſem Verhältniß iſt das bloße Sein und Wirken

des Vaters, das bloße Sehen und Mitleben des Sohnes ſo

ſehr das Weſentliche, und die Vermittlung iſt ſo gering und

dunkel, daß hierbei die Vorſtellung des Lernens und Unterrich

tens noch nicht entſtehen konnte. Ueberhaupt zeigt ſich hier

wohl menſchliche Natur, aber nicht menſchliche Freiheit, nicht

Durchbruch durch die Natur. Die Freiheit aber iſt in der Na

tur des Menſchen vorbereitet, und ſo wird auch jenes Verhält

niß von Vater und Sohn geiſtig erweitert. Wie feſt die Vor

ſtellung von dem im Sohne fortlebenden Vater ſitzen mag: die

Thatſachen entſprechen ihr nicht immer und löſen ſie auf. Die

Thatſache iſt aber die, daß nicht jeder Mann einen Sohn hat,

und daß nicht jeder Sohn ſeinem Vater gleicht. Sie kommt

nicht ſogleich zu Bewußtſein; aber ſie geſtaltet thatſächliche Ver

hältniſſe: wie in dem Kreiſe, in welchem wir uns hier bewegen,

immer die That vor dem Bewußtſein iſt, dieſes ſich erſt an

jener erhebt. Die geiſtige Erweiterung der Vater- und Kind

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 31
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ſchaft aber, welche durch die Ungleichheit von Vater und Sohn

hervorgebracht wird, iſt die Adoption.

Die Adoption beruht auf einer Bewegung von beiden Sei

ten aus. Der Adoptiv-Sohn vertritt bei dieſer geiſtigen Zeu

gung das weibliche Princip, das reizende und empfangende;

er iſt ſeine Mutter. Bald mag ſein Weſen und unbewußtes

Behaben und Handeln dem bedeutenden Manne gefallen, deſſen

ſuchendes Auge auf ſich locken; bald mag er bewußter von Ver

ehrung vor der Größe des Mannes ſich ihm freiwillig unter

geben, ihn aufſuchen, ſich ihm anſchließen, und dieſer läßt es

gern geſchehen. Im Jünglinge wirkte der urſprüngliche Trieb

der Verehrung") und Hingebung, der Hang, „Meiſter“ zu ſagen;

und im Manne war es das Streben, ſich in dem, der dazu

fähig ſcheint, fortzuſetzen. Dergleichen kennen wir aus dem in

diſchen wie aus dem hebräiſchen Alterthum. Seher und Sän

ger, urſprünglich nicht verſchieden, und Richter und Könige, die

Hirten der Völker, erwählten ſich unter ihrer Heerde den Sohn

und Erben ihres Geiſtes, ihres Geſanges und ihrer Sehergabe.

Noch nicht Lehre und Unterricht herrſcht hier urſprünglich, aber

auch ſchon nicht mehr die Unmittelbarkeit des natürlichen Vaters

und Sohnes, nicht die von ſelbſt gegebene Fortpflanzung; ſon

dern man erkannte hier in der Urzeit eine Uebertragung. Der

Meiſter legt die Hand auf das Haupt des Jüngers und gibt

ihm damit den Geiſt, der auf ihm lag. Vergleiche Moſes und

Joſua, Elias und Eliſa.

Was jene Meiſter beſaßen, konnte nicht anders gelehrt

werden als durch ihr Zuſammenleben mit den Jüngern, nicht

anders als der Sohn vom Vater durch Zuſammenleben gelernt

hatte. So lehrt auch Confucius, lehrt Pythagoras, ja Sokra

tes durch das Leben und durch die Rede, jenachdem das Leben,

das Ereigniß, das Wort des Meiſters oder die Frage des Schü

lers hervorruft. Aus Homer (Ilias 23, 306 ff.) erſehen wir,

wie man nicht bloß durch Zeigen und Vormachen lehrte, ſon

*) So drücke ich mich der Kürze halber ohne Scheu aus; der Leſer

weiß, daß darunter nur ein Verhältniß zwiſchen ſeeliſchen Momenten und

nicht etwa ein Seelenvermögen verſtanden wird.
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dern durch das bloße Wort auf Vortheile (xégösa) hinweiſen

konnte. Je mehr der geiſtige Gehalt aus dem Dunkel der That

und des Charakters in die Helle des Wortes trat; je mehr

der kernige Seher-Spruch zum Gedichte ward; je mehr das

Schauen der Einzelheiten ſich in Sprüchen zuſammenfaßte: um

ſo mehr näherte man ſich dem was wirklich lehren und lernen

heißt. Als man nun gar anfing aufzuſchreiben und immer

mehr aufſchrieb; als man nach geſchriebenem Geſetze Recht ſprach,

und der Richter vom Geſetzgeber geſchieden war; als man

Beamte hatte, die darum Macht hatten, weil ein Amt, und als

nicht mehr, wie einſt, der Charakter und die perſönliche Würde

ſich unmittelbar Macht und Amt und Anſehen ſchuf; als man

Amt und Perſon trennte und damit eben zur Vorſtellung „Amt“

gelangte und nun wohl fragte: wer ſoll dieſes und jenes Amt

bekleiden? vorausſetzend, daß ſowohl Dieſer wie Jener, daß Viele

es bekleiden können, wenn auch die Meiſten ſchlecht und nur

Wenige gut, während einſt der Seher und Richter dies waren,

weil ſie dies eben waren, weil ſie die Gabe des Sehens und

Rechtſprechens beſaßen, nicht aber weil ſie dieſes Amt hatten;

kurz als die Proſa aufkam in Schrift und Rede: da gab es

auch Lehren und Lernen und – Sophiſtik.

Die patriarchaliſche Monarchie, wie ſie bei den Völkern

an der Schwelle ihrer hiſtoriſchen Zeit ſteht, iſt weſentlich ſchon

Ariſtokratie. Die Fürſten und der Haufe der Gemeinen ſind

ſtreng geſchieden. Der Unterricht aber iſt bei beiden gleich,

d. h. der Knabe übt ſpielend und der Jüngling macht nach,

was er die Eltern thun ſieht. Die Einführung der Schrift

geſtaltet das ganze geiſtige Leben um. Sie geſchieht zunächſt

im höhern Stande, und hier entwickelt ſich eine Kunſt-Literatur,

nicht von einem Sänger-Stande, ſondern von Einzelnen aus

gehend. Zugleich entſtehen feinere Formen des geſelligen Ver

kehrs im Gegenſatze zu bäuriſcher Rohheit, und es werden ge

wiſſe Kenntniſſe gefordert, die man als Knabe oder Jüngling

erworben haben muß: Schreiben, Leſen, Singen, d. h. Kennt

niß der Literatur. Hierin aber ertheilt nicht Vater und Mutter,

ſondern ein Lehrer Unterricht, zuerſt ein bezahlter von unter

geordnetem Range, dann ein Meiſter der Kunſt und Bildung,

31*
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der innerhalb des Kreiſes der Gebildeten eine hervorragende

Stellung einnimmt, und natürlich umſonſt. So iſt Sappho

Lehrerin. Der Unterricht in der Leitung des Staates geſchieht

noch lange hin durch einfaches immer tiefer eindringendes Be

theiligen an den Geſchäften unter Aufſicht und Leitung älterer,

verdienſtvoller Männer.

Mit dem Emporkommen des Bürgerſtandes iſt die größere

Mannichfaltigkeit der Beſchäftigung, die Theilung der Arbeit

verbunden, und immer weniger ergreift der Sohn nothwendig

das Handwerk des Vaters. So lernt der Sohn des einen

Bürgers vom andern Bürger deſſen Geſchäft auf beſondere Ver

anſtaltung, und ſolche iſt es, wodurch erſt die wirkliche und

volle Vorſtellung vom Erlernen entſteht. Dieſe Vorſtellung

trägt aber von dem Kreiſe her, innerhalb deſſen ſie entſtanden

iſt, etwas Philiſterhaftes, Banauſiſches an ſich. Und der So

phiſt iſt der unangenehmſte Philiſter und am widerwärtigſten

banauſiſch, weil er es auf geiſtigem Gebiete iſt. Er iſt ſo phi

liſterhaft, zu meinen, Beredſamkeit und Staatsweisheit laſſe ſich

lehren und lernen, wie Schuhe machen, und er iſt ſo banauſiſch,

dies für ſchweres Gold zu lehren. So entſtand die Techne als

Product der Sophiſtik.

Seitdem die alte Rhetorik verſchollen iſt, iſt die Lehre vom

Styl und die Betrachtung der Style in das Geiſtreiche ver

fallen, bald in das echte, bald in das ſcheinbare Geiſtreiche.

Daher zeigen ſich in den betreffenden Darlegungen nirgends

Kategorieen, wenigſtens nicht feſtgehaltene und folgerecht durch

geführte; ſondern ſtatt deren meiſt nur Gleichniſſe, Metaphern –

wenn nicht doch wieder zu den verachteten Kategorieen der alten

Rhetorik zurückgegriffen wird.

Ein andrer Mangel liegt tiefer. Meiſt nämlich waltet bei

Betrachtung des Styls die Rückſicht entweder auf den Erfolg,

die äſthetiſche Wirkung, oder auf den Charakter des Schrift

ſtellers und ſeiner Nation, der ſich in der ſprachlichen Darſtel

lungsform kundgeben ſoll; d. h. man ſieht bald auf das Ende,

bald auf den Anfang, indem man von dem einen zu dem an

dern gewöhnlich unvermittelt überſpringt, d. h. nur von Bildern

und Metaphern getragen. Das hauptſächliche Streben geht
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auf Charakteriſtik des Styls hinaus. So wird einerſeits die

Wirkung der Red- und Schreibart auf das Gefühl des Hören

den und Leſenden in analogen Vorſtellungen appereipirt; andrer

ſeits wird dieſe Wirkung in Vergleich geſetzt zum Charakter

des Redners und Schreibers, wobei das Tertium auf irgend

einer Analogie beruht.

Dieſer Standpunkt des Geiſtreichen, den die alten Rheto

ren neben ihren dürren Formeln doch auch ſchon einnahmen,

muß überwunden werden, wenn die Styllehre eine Wiſſenſchaft

ſein ſoll. „Ueberwunden“ aber wird hier bloß ſo viel bedeuten

wie ergänzt; nur daß dieſe Ergänzung allſeitig und von weſent

lichem Werth ſein wird. Denn ſolche Charakteriſtiken, wie man

ſie angeſtrebt hat, können treffend und tief, klar und eindrin

gend ſein, und es fehlt an ſolchen mit Meiſterhand gezeichneten

Bildern in unſern guten Werken über Literatur-Geſchichte wahr

lich nicht. Sie würden aber doch nur den deſcriptiven Theil

der Styllehre ausmachen, dem ein rationaler Theil als Grund

lage unterbreitet werden muß. Denn was man entweder gänz

lich vernachläſſigt oder wenigſtens nicht in wiſſenſchaftlicher

Strenge geſucht hat, ſind die cauſalen Verhältniſſe, auf denen

ſowohl die Geſtaltung des Ausdrucks im Geiſte des Darſtellen

den, als auch die Wirkung deſſelben auf den Geiſt des Empfan

genden beruht.

Man hat vielfach von dem Werthe eines rationalen, d. h.

cauſalen Theils einer Wiſſenſchaft neben dem deſcriptiven nicht

die richtige Anſicht; man hält jenen für eine ſchöne Zuthat,

während in dieſem das Weſentliche, das Thatſächliche, die wahre

Forſchung und das eigentlich Wiſſenswerthe liege. Wie ganz

anders ſich die Sache verhält, könnte ein einfacher Blick auf die

Phyſiologie im Verhältniß zur beſchreibenden Naturwiſſenſchaft

zeigen. So würde auch eine Darlegung eines eigenthümlichen

Styls dadurch, daß eine Zurückführung der in derſelben aus

geſprochenen Sätze und gebrauchten Kategorieen auf einen cau

ſalen Theil der Styllehre möglich wäre, an Gehalt bereichert

und vertieft werden, ohne daß ein Wort daran geändert oder

zu ihm hinzugefügt würde; und der Leſer würde bald jene Be

ziehung ſo unbewußt ausführen, daß er es kaum oder gar nicht
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merkt, wie viel er zu den gegebenen Worten hinzudenkt. – Es

ſcheint auch häufig, als wenn durch Anwendung feſter Termini,

wie eine Theorie ſie gewöhnlich hervorruft, in der Sache nichts

gewonnen, wohl aber der Ausdruck theils unklar, theils hart

geworden wäre. Niemals aber würde ein hohler Kopf und

Faſelhans zum Mißbrauch der Termini gelangt ſein, wenn nicht

feſtſtände, daß in letztern mehr oder wenigſtens Beſtimmteres

gedacht werden ſoll, als der übliche Ausdruck enthält. Wenn

der Leſer dieſes Soll nicht immer auszuführen vermag, ſo darf

doch zunächſt nur der Zweifel entſtehen, ob hiervon die Schuld

an ihm oder am Schriftſteller liegt: ob nur er nicht die im

Terminus liegende beſtimmte Kategorie zu denken vermag, oder

ob der Autor eine ſolche Kategorie bloß ſimulirt.

Die rationale Styllehre hätte alſo zu zeigen, auf welchen

Bedingungen die Eigenthümlichkeit und die Wirkung jedes Styls

beruht, wobei ſowohl die Verhältniſſe der objectiv gegebenen

Sprache als auch die pſychiſchen im Hörer und Redner und beide

in ihrer Wechſelwirkung zu beachten wären.

Denn der Styl iſt ein Verhältniß zwiſchen der Sprache

und dem Ausgedrückten. Die Mannichfaltigkeiten dieſes Ver

hältniſſes ſind die Style oder Styl-Arten. Während alſo die

Grammatik die Sprache an ſich betrachtet, als reine Form

(allerdings als doppelte: Lautform und innere Form): hat die

Styllehre dieſelbe in ihrer Anwendung zum Gegenſtand, inſo

fern es ſich fragt, wie dieſe Form den Inhalt darſtellt.

Demnach iſt die Styllehre der rationale oder allgemeine

Theil der Literatur-Geſchichte; und dieſe iſt hiſtoriſche Styl

lehre.

Wenn wir nun dies wiſſen, daß der Styl eine Weiſe oder

Form der Darſtellung iſt, d. h. ein beſtimmtes Verhältniß zwi

ſchen der ſprachlichen Form und dem darin dargeſtellten Inhalt

oder Stoff, ſo iſt unſere Einſicht noch ſehr mangelhaft. Hinter

den Wörtern Form und Stoff verbirgt ſich eine große Unklar

heit, die aufzuhellen iſt.

Iſt es denn wahr, was man ſo oft geſagt hat, daß Stoff

und Form untrennbar ſind, daß die Form das Weſen des Stof

fes iſt? Es wird wohl wahr ſein; denn wenn es das nicht
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wäre, würde man es ſo oft geſagt haben? Aber es wird in

beſchränkter Weiſe wahr ſein. Der Marmor iſt Stoff; daß

wir ihn einen Apollo oder eine Venus nennen, beruht auf ſeiner

Form. Iſt nun nicht der Marmor ganz gleichgültig gegen

ſeine Form? iſt es ihm nicht ganz äußerlich angethan, Apollo

darzuſtellen? Und eben darum weil in ihm ſelbſt kein Hinweis

auf den Apollo liegt, weil er als bloßer Block eben ſo gut Mar

mor iſt, wie als Apollo: eben darum könnte er auch ein Ju

piter ſein. – Wir ſollten aber vielleicht in dieſer Rückſicht gar

nicht von Stoff und Form, ſondern von Stoff und Geſtalt

reden. Wenn wir nur dadurch über die Schwierigkeit hinaus

gehoben würden. Geſtalt erinnert uns nämlich ſogleich an den

Kreis von Dingen, wo ſie vorzugsweiſe wichtig iſt, an die Or

ganismen. Iſt es nun etwa nicht wahr, daß die Geſtalt der

Organismen und jedes Organs das eigentlichſte Weſen deſſelben

ausmacht? Gebt dem Herzen eine andere Geſtalt, ſo wird es

kein Herz mehr ſein, ſondern vielleicht ein Magen. – Indeſſen

auch hier zeigt ſich, daß der Stoff ſehr gleichgültig gegen die

Geſtalt iſt. Es iſt dem Kohlenſtoff völlig äußerlich, Beſtand

theil eines Blattes oder eines Menſchen, eines Muskels oder

eines Nerven zu ſein.

Demnach müßten wir wohl ſo ſagen: allerdings fallen

Stoff und Form aus einander und kommen nur äußerlich und

zufällig zuſammen; denn wenn das nicht wäre, wie würde man

es ſo oft geſagt haben! Aber erſtlich iſt doch jedes beſtimmte

Etwas eben dies nur durch ſeine Form in engſter, unlöslicher

Verbindung mit dem Stoffe; würde die Verbindung gelöſt, ſo

würde die Form geändert, und dieſes Etwas würde zu einem

andern Etwas. Kohlenſtoff, Stickſtoff u. ſ. w. können vielfache

Geſtalten annehmen; aber jenes Etwas, welches wir Menſch

nennen, iſt die Verbindung einer beſtimmten Form mit beſtimm

ten Stoffen. Zweitens aber iſt der Eintritt der Stoffe in

Formen geſetzmäßig geordnet. Nicht jeder Stoff verbindet ſich

mit jedem und in jedem Verhältniß. Es iſt doch nicht ganz

wahr, daß der Marmor und die Geſtalt des Apollo ganz gleich

gültig gegen einander ſind. Aus Fichtenholz ließe ſich kein

ſolcher Apollo ſchnitzen; und ich vermuthe, daß ſich der bedäch
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tige Künſtler andern Marmor auswählt zu einer Venus und

andern zu einem Athleten. Gehen wir noch einen Schritt wei

ter. Auch irgend eine Platte und Farbſtoff ſind Stoffe und

können Inhalte darſtellen, aber theils völlig andere als der

Marmor, theils denſelben, aber anders. Der Marmorblock bittet

den Bildhauer, ihm die ebenbildliche Geſtalt einer Gottheit zu

geben. Dieſer Satz drückt in phantaſtiſcher Form den Gedanken

aus, daß der Stoff nach der Eigenthümlichkeit ſeiner Natur,

ſeiner Leiſtungsfähigkeit, die Schöpfung des Künſtlers in der

innerſten Werkſtätte der Seele mit beſtimmen hilft. Und die

Sprache iſt wiederum ein anderer Stoff zur Darſtellung von

Inhalten; ſie kann jeden Inhalt darſtellen, aber nur anders als

in andern Stoffen möglich wäre.

Sehen wir hieran, inwiefern ſich Stoff und Form gegen

ſeitig bedingen, ſo ſind wir hier auch unerwartet zu einer Wen

dung gekommen, die derjenigen ganz entgegengeſetzt iſt, von der

wir ausgegangen waren. Oben nannten wir den in der Sprache

vorgeſtellten Gedanken-Inhalt Stoff, und die Sprache Form.

Soeben dagegen fanden wir, daß die Sprache wie der Marmor

ein Stoff iſt, – der ausgedrückte Inhalt die Form. Doch

dieſer Ausdruck iſt noch nicht richtig. Er muß ſo lauten: Die

Sprache ſtellt einen Inhalt dar, indem ſie eine Form erhält,

welche durch die Verbindung von Sprache und Inhalt zugleich

die Form dieſes Inhaltes iſt. Es iſt mit der Bildſäule nicht

anders. Der Inhalt der apolliniſchen Gottheit ſoll mit dem

Steine verbunden werden, was dadurch geſchieht, daß dieſer

Stoff die Form oder Geſtalt erhält, welche als Geſtalt jenes

Inhaltes angeſehen wird.

Die Form iſt alſo das Band zwiſchen dem Stoff als Dar

ſtellungsmittel und dem Inhalt als dem Dargeſtellten und ge

hört darum dieſem wie jenem, ohne jedem als ſolchem zu ge

hören, da es beiden nur inſofern zukommt, als ſie mit einander

verbunden ſind.

Während die Grammatik die Sprache als Stoff behandelt,

iſt der Gegenſtand der Styllehre die Form, welche der Sprache

gegeben wird, um einen beſtimmten Inhalt in beſtimmter Form

darzuſtellen.
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Sowohl die Sprache als der ausgedrückte Inhalt ſind

Stoff für die redneriſche oder litterariſche (poetiſche und pro

ſaiſche) Formung. Wir haben aber in dieſem Satze immer

noch einen Knäuel von Beſtimmungen vor uns, den wir ab

wickeln müſſen.

Erſtlich erkennen wir an unſerm innern Beſitz pſychologiſche

Formen. Jede einfache Bewegung hat ihre Richtung, ihren

Grad von Schnelligkeit und iſt gleichmäßig oder ungleichmäßig,

hat alſo ihre Form. Das Leben, das ſich überall aus mannich

fachen in einander greifenden Bewegungen zuſammenſetzt, hat

allemal eine mehr oder weniger zuſammengeſetzte Form. So

auch das Seelenleben und der Schatz ſeiner Ergebniſſe. Wir

unterſcheiden hier bewußte und unbewußte Momente, Gefühls-,

Vorſtellungs- und Trieb-Elemente, die in das Bewußtſein ge

ſetzmäßig kommen und aus demſelben ſchwinden, die ſich mit

einander verbinden, die mit einander verſchmelzen, oder ſich

trennen, und die auf einander wirken. Das ſind Formen des

Seelenlebens, Kategorieen der Pſychologie.

Zweitens giebt es metaphyſiſche und logiſche Formen des

Gedankens, die nicht nur ganz unabhängig von den pſycholo

giſchen Formen hingeſtellt werden, ſondern ganz verſchiedener

Art ſind. Die pſychologiſchen Formen ſind eben Formen des

Lebens, Formen eines Werdens und Seins; die metaphyſiſchen

und logiſchen dagegen ſind Erzeugniſſe einer innern That, freie

Schöpfungen. Durch die Bewegungen in unſerer Seele nach

ihren geſetzlichen Formen entſteht in uns ein geiſtiger Stoff,

der zunächſt durch dieſe ſeine Entſtehung auch gewiſſe Beſtim

mungen (Formen) in ſich trägt, wie der Stein, das Holz als

beſtimmter Stoff vermöge ſeiner Entſtehung ſeine Form hat,

ein beſtimmtes Korn, beſtimmte Faſerung, alſo eine gewiſſe

Feſtigkeit, Dichte u. ſ. w. Wie nun dieſer materielle Stoff be

arbeitet werden kann, ſo auch jener geiſtige; und dieſe Bearbei

tung geſchieht nach Kategorieen der Metaphyſik und Logik, er

wird metaphyſiſch und logiſch geformt. Wie der Holzſchnitzer

und Steinhauer erſtlich die phyſikaliſche Natur ihres Stoffes

bei ihrer Bearbeitung deſſelben wohl beachten müſſen, durch

dieſe Natur in ihrer formenden Thätigkeit bedingt, beſchränkt
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ſind; und wie ſie zweitens von der Natur ihrer Mittel oder

Werkzeuge, der Natur des eigenen arbeitenden Triebes, der

Hand, des Armes, abhängig ſind und die mechaniſchen Geſetze

der materiellen Bewegung, des Hebels, der Optik u. ſ. w. nicht

vernachläſſigen können; ohne jedoch daß ſie durch dieſe beider

ſeitige Beſchränktheit gezwungen wären, dem Stoffe nur dieſe

oder nur jene Geſtalt zu geben, indem ſie ſich vielmehr den

Zweck, zu dem ſie den Stoff beſtimmen, frei ſetzen und die

Form nach dieſem frei geſetzten Zwecke frei wählen: ebenſo iſt

zwar auch der Metaphyſiker und Logiker in ſeiner Geſtaltung

des Gedankens erſtlich durch die pſychologiſche Natur des zu

bearbeitenden ſeeliſchen Stoffes, zweitens durch die Natur ihres

Mittels, d. h. des Bewußtſeins, beſchränkt, ohne jedoch dadurch

ſo gebunden zu ſein, daß ſie nicht drittens ihre Formen nach

den frei erkannten Geſichtspunkten dem Gedanken anbildeten,

nur daß freilich meiſtens die Erkenntniß dieſer metaphyſiſchen

und logiſchen Geſichtspunkte auch ſelbſt wieder pſychologiſch be

dingt iſt. So von allen Seiten von Beſchränkungen umhegt

iſt die freieſte That des Metaphyſikers!

Und zu allen dieſen Beſchränkungen und Freiheiten, und

das heißt Formen, tritt die Sprachformung hinzu, wiederum

zwar frei, aber dennoch ſowohl durch ihr eigenes Weſen als

durch die Natur des Darzuſtellenden bedingt – ein neues Ge

miſch von Bedingtheiten und Freiheit, der Styl. Hat man

eine klare Anſchauung von dieſer vielfältigen, ich weiß nicht wie

vielfältigen, ſei es ſechs-, ſei es zehnfältigen, Verſchlingung von

Bedingungsarten, in denen ſich jeder Act unſerer Rede, um wie

viel mehr jede litterariſche Thätigkeit bewegt, ſo begreift man

wohl, wie leer jenes Gerede werden mußte, das ſich nur um

den kahlen Dualismus von Stoff und Form, Gedanken und

Ausdruck dreht, wie natürlich man irrte, ſobald man tiefer drin

gen wollte, wenn nicht (was freilich über alles hinaushebt) ein

guter Genius, ein glücklicher Tact das Rechte zeigt.

Ueberlegt man es ſich, was geſchieht, indem wir eine An

ſchauung darſtellen, ſo ſtößt man auf Wunder über Wunder. Man

ſteht z. B. auf einer Höhe und überblickt einen weiten Horizont.

In der Seele alſo, der unausgedehnten, iſt das Bild eines weit
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Ausgedehnten; dieſes Bild vom Ausgedehnten, da es in der

Seele iſt, iſt alſo nicht ausgedehnt. Wir nehmen farbenreiche

Dinge wahr; aber unſere Anſchauungen von den Farben ſind

nicht gefärbt. Nachdem aber in der Auffaſſung das Aeußere

in Inneres verwandelt iſt, was vielfacher Vermittelung bedarf,

ſoll nun in der Darſtellung das Innere wieder Aeußeres wer

den, ſodaß es für einen Andern da iſt, um in ihm wiederum

ſo Inneres zu werden, wie es im Erſten war. Es ſoll aber

das Innere, gleichviel aus welchen äußern Stoffen und Be

ſchaffenheiten es gebildet iſt, durchaus nur in dem einen und

demſelben Element, dem Sprachlaute, äußerlich werden; alſo die

farbloſe und unausgedehnte Anſchauung eines gefärbten Würfels

von Blei ſoll wahrnehmbar werden durch den farbloſen, nur

zeitlich ſich erſtreckenden Laut (denn der Raum kommt dabei

nicht in Betracht); kurz die Qualität des Schalls ſoll ſämmt

liche Qualitäten, der nur zeitlich ablaufende Laut ſoll das räum

lich in unzähligen Linien ſich Erſtreckende faßbar machen. Die

Sprache ſoll noch mehr: ſie ſoll nicht bloß das durch Wandlung

des Aeußeren in Inneres in der Seele pſychologiſch Entſtan

dene, ſondern auch die hieran ausgearbeiteten metaphyſiſchen

und logiſchen Formen darſtellen; ſie ſoll alſo das Materiellſte

und das Geiſtigſte in einem beſtimmten, ſehr einfachen Mate

riellen, dem Laute, darſtellen.

Wir ſind mit der Vorführung der Wunder, die in der

Rede geſchehen, noch nicht zu Ende. Die Sprache iſt nicht

bloß ein phyſiſches, ſondern auch ein geiſtiges Material; der

Laut hat zugleich eine ihm gehörende Bedeutung, und dieſe iſt

wichtiger als er. Der Redner bildet alſo einen geiſtigen In

halt nicht einem natürlichen Stoffe ein, ſondern zunächſt iſt der

Stoff, in dem er arbeitet, ſelbſt ſchon ein geiſtiger, die innere

Seite der Sprache, und erſt ſecundär, weil dieſe innere Seite

unzertrennlich mit dem Laute, der äußern Seite, verbunden iſt,

hat der Redner auch in dem Laute zu arbeiten. Er bildet alſo

Geiſt in Geiſt, welcher an Lauten haftet. – Was heißt das

nun? Der Geiſt, der in den Sprachlauten lebt, iſt nur Vor

ſtellung. In Vorſtellung alſo drückt der Redner Anſchauungen

und Begriffe, Gefühle und Begehrungen aus. – Wir kommen
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hier auch zum Steckenpferd der alten Rhetoriker, zu den Fi

guren der Rede. Man ſtellt in der Synekdoche Allgemeineres

dar durch weniger Allgemeines, das Ganze durch einen Theil, in

der Metonymie die Wirkung durch ihre Urſache, die Form durch

den Stoff, Dinge und Perſonen durch den Ort, wo ſie ſich

befinden, und in der Metapher wird ein Ding genannt ſtatt

eines andern, dem es ähnlich iſt. Heißt das nicht, in der Dar

ſtellung werde fortwährend ein x für ein u gemacht?

Gewiß geſchieht das; und wie ſeltſam das auch ſcheinen

mag, wir hätten uns dies ſchon längſt ſagen können. Alle Dar

ſtellung beruht ihrem Weſen nach auf dem Wunder, daß etwas

vor das Auge geſtellt und damit etwas andres dem Geiſte ge

zeigt wird.

Wir ſagten oben (S. 474), die Sprache ſtelle einen Inhalt

dar, indem ſie eine Form erhalte, welche durch die Verbindung

von Sprache und Inhalt zugleich die Form dieſes Inhalts ſei.

Das wird man doch nicht ſo mißverſtehen, als ob die logiſche

Form des Inhalts zugleich auch die Form der Sprache werde.

Sondern ſo iſt es gemeint, daß die Sprache eine Form zeige,

welche die Form des ausgedrückten Inhalts iſt, ganz abgeſehen von

deſſen pſychologiſchen und metaphyſiſch-logiſchen Formen; gerade

ſo wie die Geſtalt des Apollo die Form des Steines und der

gedachten Gottheit iſt, ohne daß der Stein die Formen trüge,

welche der geiſtige Inhalt der apolliniſchen Gottheit irgend

wie ſonſt noch an ſich tragen mag. – Da aber kaum zu ſagen

iſt, was von der Sprache übrig bleibe, wenn man an einer

Rede das wegdenkt, was Form oder Ausdruck des Inhalts iſt,

ſo ſieht man wohl, daß man die Sprache beſſer als reine Form

faßt, die nicht mehr Stoff hat als nöthig iſt, um eine mate

rielle Exiſtenz zu haben, keinen andern Stoff, als einen der im

Aufbau der Form ſelbſt erſt gebildet wird. Sie iſt alſo bei

nahe ganz und gar Form, und zwar zugleich eine Form an

ſich oder ihre eigene Form und Form des dargeſtellten Inhalts.

In der ſprachlichen Darſtellung wird uns alſo eine Form

des Inhalts geboten und dadurch dieſer Inhalt dargeſtellt, ob

wohl dieſe ſprachliche Form gar nicht dem Inhalte als ſolchem

inhärirt, ſo wenig wie ihm die Geſtalt inhärirt, durch welche
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ihn der bildende Künſtler darſtellt. Die Sprache hat alſo dies

mit der Kunſt gemein, Formen aufzubauen und dadurch Inhalt

darzuſtellen, und ſie thut dies reiner als jede Kunſt, weil ſie

die Form faſt rein und ſtofflos hinſtellt.

Iſt nun dieſe Form der ſprachlichen Darſtellung dem In

halte gleichgültig? So gleichgültig wie den Dingen das Licht,

durch welches ſie geſehen werden. Denn Darſtellen heißt zugleich

und vor allem: Sehen, und die darſtellende Form iſt das Licht,

welches den Inhalt ſichtbar macht, zeigt. So nun wie die

Dinge beleuchtet werden, werden ſie geſehen. Die Beleuchtung

kann freilich die Natur der Dinge nicht ändern; ſie iſt ſogar

von den Dingen ſelbſt abhängig; es iſt unmöglich, den Sand

ſtein mit der Wirkung zu beleuchten, wie Marmor. Doch iſt

es nicht nöthig auszuführen, was Beleuchtung vermag, wie das

ſelbe unter verſchiedener Beleuchtung als Verſiedenes erſcheint.

In demſelben Maße iſt nun auch der Inhalt von der Darſtel

lung abhängig. Wie jeder ihn ſieht, das heißt: wie er Jedem

gezeigt, dargeſtellt wird, ſo iſt er für ihn.

Wer nun darſtellen will, der muß ja zuerſt ſelbſt ſehen.

So wie er ſieht, wird er darſtellen: das iſt das erſte Geſetz.

Er wird aber verſuchsweiſe dieſen oder jenen Standpunkt ein

nehmen, ſich dieſen und jenen Anblick verſchaffen, denſelben

Gegenſtand unter verſchiedener Beleuchtung anſehen, und nach

dem er ſo von demſelben Gegenſtande verſchiedene Anſchauungen

gewonnen hat, ſich überlegen, welche dieſer Anſchauungen er

darſtellen ſoll. Ganz ebenſo wird der redneriſche Künſtler ſeine

Darſtellungsform zu wählen haben. Derſelbe Inhalt läßt

mannichfache Darſtellungen zu, – er wird beſtimmen, welche

er ausführen will.

Was ſoll ihn nun bei dieſer Wahl leiten? Objective Gründe

und ſubjective. Es kann ſeine Abſicht ſein, den Gegenſtand ſo

erſcheinen zu laſſen, wie er ihn wahrhaft zu ſein dünkt, oder

ſo wie er zwar nicht iſt, jedoch ſcheinen ſoll. Dabei muß

immer die Natur des zu beleuchtenden Objects und die des

ſchauenden Subjects beachtet werden, um genau die Wirkung

zu berechnen, die ſolche Beleuchtung haben muß, damit nicht
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ein andrer Erfolg eintrete als der, welcher beabſichtigt iſt. Das

iſt das zweite Geſetz.

Hiernach ſcheint die Thätigkeit des redenden Künſtlers eine

ſehr reflectirte zu ſein. Indeſſen auch ſo wäre ſie es nicht in

höherem Grade als die des bildenden Künſtlers. Andrerſeits

freilich läßt ſich ſagen: wer ſo nur ſucht und berechnet, wird

nie ein Kunſtwerk ſchaffen. Vielmehr fließt dem Redner das

Wort zu aus unerreichbarer Tiefe, und der Strom des Wortes

würde ſich nie hervorpumpen laſſen, wenn er nicht freiwillig

hervorquölle. Es iſt weder nöthig dieſe Anſicht, welche den

Dichter und den Seher und – den Wahnſinnigen dicht an

einander rückt, weiter auszuführen, noch auch zu verſichern, daß

auch ich an eine nicht berechenbare Schöpferkraft glaube. Aber

Diejenigen täuſchen ſich völlig, welche meinen, dieſe Kraft über

hebe den, der damit begnadet iſt, der Arbeit, der Prüfung, der

Reflexion und Berechnung, und alſo vielfacher Correctur. Man

hat es tauſendmal ſehr ſchön ausgeführt, wie bei jeder wahr

haften Schöpfung alle Mächte des Geiſtes und Gemüths mit

wirkſam ſein müſſen. Wenn wir nur nicht in der Zeit lebten,

in der wir uns unabläſſig ändern! wenn nur ein Kunſtwerk in

einem Augenblicke concipirt und zur Welt gebracht wäre, ſodaß

die Aenderungen die wir erleiden, nicht auf die Ausführung des

ſelben einwirken könnten! wenn nur der Menſch die Kraft hätte,

alle innern Mächte andauernd für eine Thätigkeit zuſammenzu

halten! ſo zuſammenzuhalten, daß jede Macht gerade in dem

Maße eingreift, als die Harmonie aller erfordert. Da dem

nicht ſo iſt, ſo kann die Ausführung eines glücklich concipirten

Werkes in jedem Augenblick auf Abwege gerathen, und ein

prüfendes Urtheil muß den Künſtler fortwährend begleiten und

ihm ſagen, ob er nicht das Ziel aus dem Auge verloren hat.

Ich breche hier ab, indem ich nur noch hinzufüge, daß

wir mit der Analyſe der ſtofflichen und formalen Elemente, auf

deren Verknüpfung der Styl beruht, bei weitem noch nicht fertig

ſind. Wir werden die Aufgabe bald wieder vornehmen.



Zur Geſchichte der Naturwiſſenſchaften.

(B. Studer, Profeſſor der Geologie: Geſchichte der phyſiſchen Geographie

der Schweiz bis 1815. Bern und Zürich 1863.)

Die Geſchichte der Wiſſenſchaft iſt ſchwer zu bewältigen.

Das Intereſſe an ihr iſt vielſeitig und bedeutend; aber jede Seite

bietet beſondere Schwierigkeiten. Das tiefſte Intereſſe iſt un

ſtreitig die Entwickelung der Wiſſenſchaft ſelbſt, die Einſicht in

das Werden derſelben und in die Geſetze, welche es beherrſchen.

Aber abgeſehen davon, daß die Geſchichte einer jeden einzelnen

Wiſſenſchaft faſt immer in die vieler anderen eingreift, daß die

gegenſeitige Hebung und Befruchtung des Wiſſens die lehr

reichſten Knotenpunkte ſeiner Geſchichte darbietet, verlangt eine

jede, wenn ſie fruchtbar werden ſoll, die Bearbeitung eines über

mäßig reichen Stoffes. Die bloße Aufzählung fertiger Ent

deckungen, oder gar bloß die abſtracte Inhaltsumſchreibung der

Werke, in denen ſie niedergelegt ſind, iſt eben durchaus un

fruchtbar.

Der Einblick in das eigentliche Geſchehen der wiſſenſchaft

lichen That, die unmittelbare und empiriſche Wahrnehmung des

Proceſſes, um die Cauſalität und vollends die Geſetzmäßigkeit

darin zu erkennen, iſt unſeren Augen meiſt entzogen, oder ſie

zerlegen ſich in eine ſolche Maſſe einzelner Elemente ihrer Be

wegungen, daß auch der unermüdlichſte Eifer daran erlahmt.

In den Briefen z. B. der gleichzeitig an einer Wiſſenſchaft

ſchaffenden Meiſter liegen häufig die Quellpunkte offen für die

geiſtigen Ströme einer Zeit, ſo wie in Lehr- und Schulbüchern
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und in den praktiſchen Anwendungen der theoretiſchen Entdeckun

gen die Mündungen derſelben in den Ocean des öffentlichen

Geiſtes liegen. Aber von A. v. Haller allein ſtehen 64 Ouart

bände wiſſenſchaftlichen Briefwechſels in der Berner Stadt

bibliothek! Für manche phyſiologiſche, für manche phyſikaliſche

Entdeckung mag in einem Briefe die nachweisbare Quelle lie

gen; aber für welche in welchem? Wir werden immer darauf

hingewieſen bleiben, durch die Anwendung erfahrungsmäßig be

gründeter pſychologiſcher Geſetze den Prozeß des Fortſchritts der

Wiſſenſchaft mehr aus den Thatſachen zu erſchließen, zu divi

niren wenn man will, als unmittelbar zu erkennen.

Den Vergleich der Geſchichte der Wiſſenſchaft mit der Ge

ſchichte überhaupt (der Cultur, der Politik) müſſen wir hier

bei Seite laſſen, weil er uns zu weit führen würde; aber er

würde, ja wir hoffen zuverſichtlich, er wird einmal ſehr frucht

bar werden für die Bearbeitung der letzteren; er wird auch

zeigen, weshalb die Völkerpſychologie in der Geſchichte der Wiſ

ſenſchaften und in der der Naturwiſſenſchaften nicht am wenig

ſten einen hervorragenden Stoff und einen ſicheren Leitfaden

für ihre Entdeckung hiſtoriſch-pſychologiſcher Geſetze finden kann.

Daß von Entwickelungsgeſetzen dabei nicht die Rede ſein

kann, (dieſem beliebten und blendenden Schlagworte, das doch

nur durch eine falſche Analogie von der Bildungsgeſchichte or

ganiſcher Weſen auf das Gebiet geiſtiger Schöpfungen ſpielend

und ſchielend übertragen wird) muß ſehr bald einleuchten. Schon

bei der bloßen Ein- und Abtheilung des hiſtoriſchen Stoffes

ſteht man vor einem unlösbaren Räthſel; ſollen wir in ihm die

Entwickelungsgeſetze nur der Menſchheit, oder einzelner Völker,

oder von einzelnen Wiſſenſchaften, oder gar von Individuen er

kennen? Sollen wir dieſen Globus nach Längengraden der Zeit

oder Breitengraden der Gegenſtände, oder nach einer dritten

Theilung in Völker eintheilen? und wird die thatſächliche Ver

bindung aller dreier nicht forwährend unvergeſſen bleiben müſ

ſen? und wird man den Zuſammenhang der bloß wiſſenſchaft

lichen Arbeit mit den übrigen Bedingungen und Erzeugniſſen

des Geiſteslebens außer Acht laſſen dürfen? ſollen die Ent

wickelungsgeſetze auch dieſe zugleich treffen und decken? Doch
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genug! So lange man ſich in den allgemeinſten Abſtractionen

ergeht, ſo lange man mit weit umfaſſenden Kategorieen operirt,

iſt eine Ueberſicht der geſammten Geiſtesarbeit der Menſchheit

leicht und ſchön; ſchwer und verworren, ſagen wir es gradezu,

unmöglich und völlig unnütz aber iſt es, den wirklichen Gang

der Geſchichte der Geiſter damit erkennen zu wollen. Das Spiel

mit dieſen hohen und hohlen Begriffen mag ein Vergnügen ſein;

eine fruchtbare Arbeit iſt es nicht, und dieſe beginnt erſt da,

wo man in die wirklichen, concreten Ereigniſſe der geiſtigen

Entwickelung auf irgend einem Gebiete wirklich eintritt.

Will man den Zweck der hiſtoriſchen Forſchung beſchränken,

(und man wird es müſſen, um allmählich, aber ſicher höher ſtei

gen und weiter ausgreifen zu können) dann öffnen ſich verſchie

dene Wege derſelben. Ein ſpecielles Gebiet des Wiſſens, ja

von dieſem wieder ein ſpecielles Object derſelben (wie z. B. die

Iſomorphie im erſten Hefte dieſes Bandes) wird ſo durch alle

Zeiten, Perſonen, Disciplinen, die zur Schöpfung ſeiner Erkennt

niß thätig geweſen ſind, verfolgt, daß die pſychologiſchen Ge

ſetze ſichtbar werden, welche dabei zur Anwendung gekommen

ſind. Dächte man ſich alle oder wenigſtens eine große Anzahl

von Gegenſtänden ſo am analytiſchen Faden im Labyrinth der

Geſchichte des Geiſtes verfolgt: dann würden nicht bloß die

pſychologiſchen Geſetze – deren weitere Entdeckung und Er

klärung auch nicht ausbleiben könnte – mannichfach berührt,

bewährt, bereichert und in ſich gegliedert werden "), ſondern auch

auf den Einfluß der verſchiedenen Wiſſenſchaften auf einander,

auf die Beziehungen derſelben zu anderen Zweigen des Cultur

lebens, auf die Entfaltung des Volksgeiſtes, ſeine Verbindung

*) Ein ſolcher vorzugsweiſe der philoſophiſchen Speculation und dem

mathematiſchen Calcul entnommener Schematismus der geiſtigen Arbeit, wie

ihn Kant in der Vernunft und dem Verſtand aufgeſtellt hat, würde dann

als die bloße, als ſolche höchſt verdienſtliche Anfangsarbeit erſcheinen, welcher

vor allem dies fehlt, daß ſie zwar Elemente des geiſtigen Thuns durch Ana

lyſen gefunden, aber das eigentliche Geſchehen, das Entſtehen, die Bewegung

und Fortbildung dieſer Elemente kaum gelegentlich berührt hat. Daß auch

die Anzahl der Elemente und Formen hier vermehrt und dort – wo un

bewußte Vorliebe für Symmetrie Haare geſpalten hat – vermindert würde,

darf man ſicher erwarten.

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 32
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mit anderen, ſeine Wechſelwirkung mit den Einzelnen würde

ein helleres Licht fallen, ſo daß ſelbſt die biographiſche Erkennt

niß der einzelnen Forſcher davon noch beleuchtet würde.

Mit dem glücklichſten Erfolge hat Studer in dem oben

genannten Werk denſelben Weg betreten; nur hat er, theils durch

den Gegenſtand ſelbſt darauf hingewieſen, theils durch freie

Abſicht oder ein unwillkürliches Strömen aus dem reichen Füll

horn ſeines Wiſſens dazu angeleitet, die Aufgabe noch viel weiter

gefaßt und gelöſt. Was wir in einer Art von dem Zuſammen

wirken vieler Monographieen erwarten wollten, das hat er in

anderer Art durch eine einzige, allerdings ſehr umfaſſende

glänzend vollbracht. Freilich iſt ſo etwas wie die phyſiſche

Geographie – im weiteſten Sinne genommen – obendrein

eines ſo vielgeſtaltigen und in aller und jeder Beziehung her

vorragenden Landes wie die Schweiz, von den älteſten Zeiten

bis faſt auf die neueſte, mit der ganzen Geſchichte der Natur

wiſſenſchaften aufs innigſte und ſo ſehr verflochten, daß die

Specialgeſchichte jener kaum ohne den Hintergrund der allge

meinen Geſchichte dieſer auszuführen war. Es kommt aber

noch als ſehr weſentlich hinzu, daß Studer, von der Thatſache

geleitet, daß die phyſiſche Geographie der Schweiz vorzugs

weiſe auf dem Boden und von den Söhnen derſelben geſchaffen

wurde, um dieſe vollſtändig zur Einſicht zu bringen, zugleich

den jeweiligen Stand der Wiſſenſchaften überhaupt und die

ſchöpferiſche Betheiligung der Schweiz an ihr zur Anſchauung

gebracht hat, was in weiterer Abſtufung ihn zu einer ergän

zenden Darſtellung der ſchweizeriſchen Cultur- und Litteratur

geſchichte überhaupt geführt hat.

Verglichen mit einer allgemeinen Geſchichte der Natur

wiſſenſchaften macht uns deshalb das vorliegende Werk den Ein

druck wie eine gelungene und glücklich gewählte Querdurchſchnitts

zeichnung von einem Bauwerk oder einem Organismus; zwar

ieht man darin nicht den ganzen Bau, aber man kann ihn

daraus ſchließen und mit der Phantaſie ergänzen.

Es iſt nicht unſeres Amtes und nicht dieſes Ortes über

das Werk eine eigentliche Recenſion zu geben; wir wollen un

ſere Leſer nur darauf hinweiſen, welch eine vielſeitige Belehrung

aus demſelben auch dem Gedankenkreiſe zufließt, welchem unſere
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Zeitſchrift vorzugsweiſe gewidmet iſt. Wir müſſen uns aber

begnügen einige, und zwar, wie ich vorweg bemerke, ſehr wenige

Beiſpiele hervorzuheben, welche das Intereſſe bethätigen, das

wir an dem durch Fleiß wie durch Kunſt gleich ausgezeichne

ten Werke zu nehmen haben.

Der Verfaſſer ſelbſt nennt es eine „culturhiſtoriſche Unter

ſuchung“, ſie iſt es aber noch in weiteren Beziehungen als die

Beſcheidenheit ſeiner Vorrede es angegeben hat. Der Verfaſſer

weiſt außer anderen Gründen auf die tief eingreifende Umge

ſtaltung der ſchweizeriſchen Culturzuſtände hin, welche gegen

wärtig vor ſich geht. Die Regierungen der alten Schweiz hät

ten ſich paſſiv verhalten gegen alle Wiſſenſchaft; die Schulen

wären faſt nur geiſtlich und dürftig geweſen, Naturwiſſenſchaft

und Landeskenntniß am wenigſten darin vertreten; „wer Stu

dien dieſer Art ſich hingab, war auf ſich ſelbſt und auf die

Belehrung angewieſen, die er im Auslande und in der Littera

tur fand, und der Betrieb dieſer Studien war meiſt auf kleinere

freundſchaftliche Kreiſe der Hauptſtädte und auf einzelne Fa

milien beſchränkt, in denen er vom Vater auf den Sohn über

ging. Wie ganz anders in unſerer Zeit der polytechniſchen und

Realſchulen u. ſ. w.“

In der That „es muß von hohem Werth ſein, einſt ver

gleichen zu können, ob der beharrliche, durch die Schwierigkeiten,

die er zu überwinden hatte, gekräftigte Wille des vereinzelt

Stehenden Schritt zu halten vermochte mit den Leiſtungen einer

durch mathematiſchen und naturwiſſenſchaftlichen Unterricht gründ

lich vorbereiteten, aus allen Claſſen der Geſellſchaft und vom Aus

lande her ſich ergänzenden Gelehrtenzunft.“ Es knüpfen ſich daran

Culturfragen, welche ſogar von pädagogiſch-praktiſcher Bedeutung

ſind. Auch für Deutſchland und Frankreich tritt die Befürchtung

hervor, daß die Schulen des Guten ſo viel zu viel thun, daß es zum

Uebel wird. Man wird es ſehr bald gründlich und ſyſtematiſch un

terſuchen müſſen: ob wir nicht zu viel vorbereiten, die Wege zu ſehr

ebnen, ob wir nicht die Freiheit und Individualität hemmen und die

Energie ſtatt zu wecken erſchlaffen. Man wird zu fragen haben, ob

nicht das examinirbare Wiſſen zu hart auf freiwillige Thätigkeit

drückt, ob Leitung und Dreſſur nicht viel deutlicher zu unterſcheiden
32*
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ſeien, als es bis jetzt geſchieht, ob die Oekonomie der Zeit und

die methodiſche Baſis und Führung, durch welche wir uns jetzt

auszeichnen, alle freie Energie, alle ſpontane Thätigkeit, alles

wirkliche Selbſtergreifen erſetzen können . . . . . . u. dgl. m.

Die andere Frage, welche mehr nur Deutſchland und die

(deutſche) Schweiz angeht, iſt die, woher es komme, daß mehr

als in anderen Ländern und früheren Zeiten alle Wiſſenſchaft,

alle ſchöpferiſche Thätigkeit für dieſelbe faſt ausſchließlich in den

Lehrſälen angetroffen wird. Es iſt ſehr ſchön, wenn auch un

abhängige Gelehrte zu den Lehrſtühlen dringen, um ihr Wiſſen

unmittelbar zu verbreiten; muß man aber nicht fürchten, daß

leider ein anderer Grund die Thatſache erklärt, daß nämlich

vielmehr die begüterten und unabhängigen Männer immer el

tener und ſeltener werden, die den Studien mit Ernſt und Eifer

ſo hingegeben ſind, daß ſie es zu ſchöpferiſcher Thätigkeit brin

gen und auch fern vom Katheder einen Namen erringen? –

An den großen ſpaniſchen Meiſtern der Malerei rühmt man,

daß ſie verſtanden, nicht bloß für landſchaftliche Perſpectiven,

ſondern auch in den Bildern geſchloſſener Räume die Farbe

der Luft ſo fein abzutönen, daß nähere und fernere Gegenſtände

in einem Zimmer, einer Kirche in verſchiedener Beleuchtung er

ſcheinen. Studer hat es verſtanden den eulturhiſtoriſchen Hauch

der verſchiedenen Zeiten und Räume, der Jahrhunderte wie der

Provinzen (Cantone) anſchaulich zu machen.

Es iſt eben ſo charakteriſtiſch, daß die Naturkunde der Al

ten (beſonders Römer) von der Schweiz meiſt für militäriſche

Zwecke geſammelt oder doch durch militäriſche Mittel geſchöpft

iſt, wie daß das frühere Mittelalter auch an den berühmten

Culturſtellen wie St. Gallen keine Bereicherung des Natur

wiſſens bietet; und charakteriſtiſch genug, daß die Benedictionen

der Klöſter getreulich ihren täglichen Speiſezettel, die Speiſe

zettel aber ihre Flora und Fauna enthalten. Im 15. und 16.

Jahrhundert ſehen wir viele Theologen in Amt und Würden

und theilweiſe von hervorragendem Einfluß auf die Ausbreitung

der Reformation zugleich für die „naturhiſtoriſche Miſſion“

thätig; an Botanik, Zoologie, Landeskunde u. ſ. w. haben ſie

eifrig und glücklich gearbeitet. Wie weit ſind unſere heutigen
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Theologen davon verſchlagen. – Ob ſie auch nur für ihren

ſpeciellen Beruf, das religiöſe Leben der Gemeinden zu wecken

und zu pflegen, die beſſeren Männer ſind als ihre Vorfahren,

ob es ihnen zum Ruhme oder auch nur zum Nutzen gereicht,

daß ſie faſt ausſchließlich von dogmatiſch-hiſtoriſchen und allen

falls philologiſchen Studien erfüllt ſind? Es erweckt wenigſtens

keine günſtige Vorausſetzung, wenn wir ſehen, daß dieſe liebe

volle Theilnahme an den Naturſtudien mit den Zeiten des

dreißigjährigen Krieges verſchwindet, um nie wieder zurück zu

kehren; in den katholiſchen Kantonen, weil man ſich überhaupt

„von den neugläubigen Nachbarn abſchließt und an geiſtiger

Anregung verliert“; in den proteſtantiſchen, weil die Sorge für

die Reinheit des orthodoxen Glaubens die theologiſchen Zänke

reien ausſchließlich begünſtigte, jedes andere geiſtige Streben

aber gefährlich oder nutzlos erſcheinen ließ. – Im 18. Jahr

hundert finden wir ſchon in der Schweiz wie in Deutſchland

alle großen Denker und Forſcher nicht mehr in der Theologie

ſtehend, aber nach den erſten Studienjahren von derſelben her

kommend. Der Theologie, wenn ſie denken wollte, ſollte dieſe

oft wiederkehrende Fahnenflucht derer, die dann auf anderen Ge

bieten Siege des Geiſtes erfochten haben, zu denken geben. Aber

auch die anderen Facultäten, denen die Geiſter ſich zugewendet

haben, ſollen den Einfluß nicht unbeachtet laſſen, den der ideale

Gedankenkreis religiöſer und philoſophiſcher Studien auf ihre

Heroen ausgeübt hat. Ueberhaupt iſt ja die Stellung der ver

ſchiedenen Facultäten zu einander für die Geſchichte der Wiſſen

ſchaft eben ſo wichtig, wie die Stellung der Stände und Be

rufsarten für die politiſche Geſchichte. Studers Werk iſt reich

an ſpeciellen Thatſachen über den mehrfachen Wandel dieſer

Stellung in den letzten Jahrhunderten.

Speciell für die Pflege der Wiſſenſchaft in der Schweiz

hat das Aufkommen der neuen Glaubenslehre und der Kampf

um dieſelbe noch eine beſondere, bis heute fortwirkende Bedeu

tung. Aus dem benachbarten Frankreich haben von den dort

Unterdrückten viele ſtreitbare und ſtrebſame Geiſter hier ein

Aſyl, eine neue Heimath, einen Boden der Wirkſamkeit gen
den, den ſie kräftig und eigenthümlich befruchtet haben. Man
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denkt ſogleich an Genf. Es wäre einer beſonderen pſychologi

ſchen Erforſchung werth das Verhältniß der Quellen in der Ent

wickelung des genfer Geiſtes und ſeiner hervorragenden Schöpfun

gen zu ermitteln. Der Sprache nach mit den Franzoſen ver

einigt, zeichnet er ſich doch ſcharf von dem franzöſiſchen Geiſte

ab. Die Nationalität für ſich allein ſcheint von keiner ent

ſcheidenden Bedeutung; der genfer Geiſt iſt weder germaniſch

noch franzöſiſch und könnte wohl dazu beitragen den noch ſehr

ſchwankenden Werth dieſer Unterſchiede auf feſteren Boden und

ſchärfer ins Licht zu ſtellen; auch die politiſche Inſtitution nicht

mehr, als etwa auch in der deutſchen Schweiz und zwar bis

auf den heutigen Tag darin, daß manche geiſtige Kraft dort

ein Aſyl findet, die in Frankreich oder Deutſchland ihren Flug

nicht nach der Marſchordre der weltlichen oder geiſtlichen Ge

walt lenkt und hemmt. Der Sinn der Denker war dort tief

und ernſt; nicht wie ſtille Wehmuth, ſondern wie Energie erwecken

des Leid liegt es auf den Seelen, und ſie ringen peinvoll aber

emſig und gewaltig nach einer großen, die innerſte Natur er

greifenden und die ganze Welt (kosmopolitiſch) umfaſſenden

Freiheit. Noch wage ich keine Deutung. Aber man begreift

leicht, daß die aus den kleinen Städten und Staaten Griechen

lands nach dem großen Rom kommenden Gelehrten – auch

wenn ſie aus beſſerer Zeit und beſſerem Stoff geweſen wären

– in der Fülle der dort bewegten Intereſſen eine kleine

Stelle einnehmen und darin verkommen; die Söhne aber einer

großen Nation, aus einem großen Lande, das unter weit hin

laſtendem Drucke der Religionsverfolgung ſeufzte, in den kleinen,

gaſtfreien Freiſtaat kommend, werden die Titanenarbeit eines

neuen Idealismus deſto rüſtiger und ringender aufnehmen, je

mehr ſie von der verwirklichten Freiheit vor Augen haben, die

ihrem Leben und Denken Schutz und Schirm gewährt.

Ob die, theils ſcheinbar, theils wirklich, widerſprechenden

Thatſachen, die Thatſachen der einſeitigen Freiheit des religiöſen

Fanatismus und daneben der politiſchen Unfreiheit, jene Wir

kung etwa aufheben oder nicht vielmehr gradezu verſtärken muß

ten, das ſcheint mir unſchwer zu entſcheiden. Denn allerdings

mußten in Genf (1630–1640) „in wenigen Jahren mehr als
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500 Perſonen den Feuertod erleiden, weil ſie beſchuldigt waren

mit dem Böſen im Bunde zu ſtehen“, und Pfarrer Antoine

wurde 1632 „wegen ketzeriſcher Anſichten über die Göttlichkeit

Chriſti in Genf verbrannt.“ Die Regierung von Bern aber –

deren „ Regierungsfähigkeit“ für ſo unfehlbar galt, daß die

Aemter durch das Loos vertheilt wurden, unterſagt (1766) der

ökonomiſchen Geſellſchaft, die durch wiſſenſchaftliche Arbeiten

über Topographie, Meteorologie, Botanik, Mineralogie u. ſ. w.

nicht wenig Ruhm erwarb, „die Behandlung aller Gegenſtände,

die nicht ausſchließlich die Landwirthſchaft betrafen“.

Aber auch auf dem Gebiete der Naturforſchung ſelbſt ſehen

wir die Genfer Schule bis in neueren Zeiten vor den analogen

Beſtrebungen der deutſchen Schweiz dadurch ausgezeichnet, daß

dort die philoſophiſche Seite der Naturwiſſenſchaft, die ernſtere

Richtung auf das Allgemeine vorzugsweiſe begünſtigt iſt. Ein

Beiſpiel für viele: „De Luc trat gleich anfangs als ſelbſtändi

ger Phyſiker auf, der nicht die von Anderen erdachten Appa

rate und Theorien zur Anwendung bringen, ſondern feſter be

gründen und vervollkommnen, oder durch beſſere erſetzen wollte.

Das Sammeln von Thatſachen, das Beobachten und Erperi

mentiren galt ihm als Mittel zur Ausbildung phyſikaliſcher d. h.

die Natur erklärender Theorieen, und dieſes Ziel ſtets im Auge

haltend, arbeitete er nach einem beſtimmten Plane u. ſ. w..“ –

Es bedarf wohl kaum einer ausdrücklichen Hinweiſung darauf, wie

reich das vorliegende Werk an belehrenden Beiſpielen iſt, um den

aus Mangel an pſychologiſcher Einſicht in den Prozeß des

menſchlichen Erkennens immer und immer noch einſeitig geführ

ten Streit zwiſchen Empirie und Theorie, Induction und De

duction, Analyſe und Syntheſe, a priori und a posteriori ſchlich

ten zu helfen. Es wäre längſt an der Zeit die Ueberzeugung

zu begründen, daß eine ausſchließliche Arbeit mit einer von bei

den Methoden nicht bloß unfruchtbar, ſondern ſtreng genommen

ſogar unmöglich iſt; immer nämlich wird jede Theorie ſich auf

Wahrnehmungen, Erfahrungen gründen, nur daß dieſe unbe

ſtimmt, ungeprüft, ungeordnet ſind; jede Empirie aber wird

ihre Wahrnehmungen nach irgend einem Geſichtspunkt, nach

einer Kategorie, nach ſynthetiſchen Formen gewinnen, nur daß
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dieſe weil unbewußt auch unvollkommen wirken. Daß vorweg

aWe Scholaſtik, das Wiederholen, Vergleichen, Discutiren frühe

rer Meinungen ohne eine andere Quelle als dieſe früheren

Meinungen ſelbſt und die eigene Reflexion über dieſelbe immer

nutzlos, oft verderblich iſt, das wird hier wieder durch die Ge

ſchichte von Jahrhunderten bezeugt. Jahrhunderte hindurch

werden Angaben als Thatſachen wiederholt, die eine einfache

Beobachtung als Unwahrheit erkennen mußte. Daß das

Wunderbare, Auffällige auch hier die erſten Spatenſtiche der

Beobachtung veranlaßt, auf deren Mittheilung die Bodencultur

ſich fortpflanzt, verſteht ſich von ſelbſt; aber auch dies iſt öfter

wahrzunehmen und leider nicht bloß hiſtoriſch intereſſant, daß

das Wunderbare, wie es zuerſt die Beobachtung reizt, ſie dann

auch begrenzt, um das Wunder heil zu erhalten. Wie wenig

man aber auch in der Naturwiſſenſchaft mit bloßem Sehen

und Hören ausrichten kann, wie unfähig auch die beſte Ab

ſicht unmittelbar wahrzunehmen, zu beobachten bleibt, wenn der

ſynthetiſche, leitende Gedanke als pſychiſches Organ der Beob

achtung fehlt, davon liefern uns die ganze Geſchichte der Bo

tanik, die über 200 Jahre dauernde Controverſe über die Petre

facten und vieles Andere lautredende Zeugniſſe. Auch hier nur

ein Beiſpiel. Conrad Geßner, deſſen Ruhm als Botaniker un

beſtreitbar und unbeſtritten iſt, hat alle drei Reiche der Natur

bearbeitet; auch das Mineralreich kannte er (im Unterſchied vom

Thierreich) vorzugsweiſe aus eigener Anſchauung; er hat alles

mit Augen geſehen. Wie wenig ihm dies helfen kann, um die

Natur der Mineralien zu erkennen, läßt ſich aus der bloßen Zu

ſammenſtellung erkennen. Das erſte Capitel handelt „von Stei

nen, an denen nur Linien und Punkte berückſichtigt werden; gefleckte

und geſtreifte, würflichte, ſäulenartige, pyramidale u. ſ. w. Steine.

Zweites Capitel: Steine die etwas mit Himmelskörpern gemein

haben, wie Sterncorallen, Encriniten, Taphrit, der dem neuen

Mond ähnlich iſt c. Drittes Capitel: Steine, die etwas mit Me

teoren gemein haben, Donnerſtein, vom Himmel gefallene Steine,

„wovon mehrere Beiſpiele angeführt werden, die Abbildungen

zeigen als ſolche auch vorkeltiſche Steinhammer, Steine mit

Regenbogenfarben.“ Viertes Kapitel: Steine und Metalle, die
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nach irdiſchen, nicht lebendigen Dingen benannt werden; Pi

ſolith, Regenſtein e. In den folgenden 11 Capiteln werden

nach anderen Aehnlichkeiten der Geſtalt theils Steine und Me

talle, theils Petrefacten von Pflanzen und Holz oder von Thie

ren aufgezählt und beurtheilt.“ Gewiß fehlten damals noch

vielerlei ſinnliche Organe, es fehlte aber vor Allem das ein

fachſte pſychiſche Apperceptionsorgan, um durch Beobachtung

eine Erkenntniß von der Natur der Geſteine zu gewinnen. Grade

wie zwiſchen den phyſikaliſchen Apparaten, als materiellen Hülfs

mitteln, und dem phyſikaliſchen Wiſſen ein unentrinnbares Wech

ſelverhältniß gegenſeitiger Förderung und Abhängigkeit beſteht,

grade ſo findet es auch zwiſchen der empiriſchen Beobachtung

und den theoretiſchen Kategorien ſtatt, die ſie leiten.

Studer hat die Geſchichte mit 1815 abgeſchloſſen; nicht

als ob ſie von da ab das Intereſſe verlöre, ſondern weil es

anderweitig befriedigt werden könne. Die Gründe, die die Vor

rede anführt, wird Jedermann billigen; nur wenn er es „ver

meiden wollte von Zeiten zu reden, in denen die Namen ſo

vieler noch lebender Männer hätten genannt werden müſſen“;

dürfen wir ohne auch dem größten Maß von Beſcheidenheit zu

nahe zu treten hinzufügen: und weil ſein eigener Name ſo oft

und weit unter den Vorderſten hätte ſtehen müſſen; denn von

ihm gilt der ganze Spruch des Salluſt: Et qui fecere, et qui

facta aliorum scripsere, multi laudantur.

„Geflügelte Worte.“ Der Citatenſchatz des deutſchen

Volkes. Von G. Büchmann. Dritte Auflage. Ber

lin 1866.

Es liegt nicht in der Aufgabe unſerer Zeitſchrift, Bücher,

welche, wie das vorliegende, offenbar einen in den Kreis der

mit Sprachwiſſenſchaft verbundenen Völkerpſychologie einſchla

genden Gegenſtand behandeln, darauf anzuſehen, ob die Be
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handlung im Einzelnen richtig und vollſtändig, ſondern ob ſie

überhaupt nach richtigen und insbeſondere in der angegebenen

Richtung bedeutſamen und fruchtbaren Geſichtspunkten geſchehen

ſei. Da nun der Verfaſſer des oben genannten Buches zwar

einige uns intereſſirende Geſichtspunkte, die ihn bei der Wahl

und Bearbeitung ſeines Gegenſtandes geleitet haben, in der

Einleitung beſpricht, aber mehrere andere ſowol dort als in der

Ausführung nicht hervorgehoben hat, ſo wünſchen wir ſeinen

übrigens von allen Seiten mit Recht günſtig aufgenommenen

Verſuch von unſerm Standpunkte aus einigermaßen zu ergänzen.

Wenn Sprichwörter und ſprichwörtlich gewordene Citate

zuſammen den Gedankenreichthum einer Nation ausmachen ſollen

(S. 6), ſo iſt dieſer damit nach unſerer Anſicht viel zu eng be

gränzt und es muß, wohl im Sinne des Verfaſſers ſelbſt, we

nigſtens hinzugedacht werden: ſo weit dieſer Gedankenreichthum

überhaupt in Form lebendiger Sprache ſich bewegt und mehr

oder weniger alle Schichten und Individuen des Volkes durch

dringt. Denn was einzelne hervorragende Geiſter in Formen

der Schriftſprache an Gedanken produziren, gehört doch mit zum

Nationalgut, auch wenn es nicht bis zur Popularität des Ci

tates (als Schaum) emporſteigt oder (als Hefe) herabſinkt.

Allerdings iſt dieſe Zugehörigkeit eine nur mittelbare und ſchwer

beſtimmbare, ſei es, daß wir auf die Quelle ſchriftſtelleriſcher

Gedanken oder auf deren nachherige Verbreitung ſehen, und

es liegen hier die höchſten Aufgaben der litteraturgeſchichtlichen

Volkspſychologie. Aber ausſchließen kann man doch einen An

ſpruch der Nation auf Miteigenthumsrecht gerade an den Pro

dukten genialer Schriftſteller nicht: denn der Stolz jeder

Nation auf die ihrigen beruht doch nicht darauf, daß dieſe Ein

zelnen zufällig gerade in dieſer Umgebung aufgetreten ſeien oder

auch daß die Nation ſie zu würdigen wiſſe, ſondern daß ſie

dieſelben zu erzeugen und groß zu ziehen vermocht habe.

Die Aehnlichkeit und Zuſammengehörigkeit von Sprichwort

und Citat liegt im Uebrigen ſo auf der Hand, daß es nöthiger

ſein wird, ihren Unterſchied hervorzuheben. Der Verfaſſer

findet dieſen theils in der Verſchiedenheit der Stände, bei wel

chen das eine von beiden vorzugsweiſe in Gebrauch ſei, – das
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Sprichwort beim ſogenannten „gemeinen Volk“, das Citat bei

der ſogenannten „gebildeten Geſellſchaft“ –, theils in der Ver

ſchiedenheit des Urſprungs, welcher beim Sprichwort unbekannt,

beim Citat hingegen nachweisbar ſei (S. 3. 4). Die Relativi

tät des erſtern Unterſchiedes ſieht der Verfaſſer ſelbſt ein, indem

er gemäß den verſchiedenen Graden der „Bildung“ auch eine

Rangverſchiedenheit der Citate einräumt. Wichtiger wäre es

vielleicht, die unbeſtreitbare Thatſache zu erklären, daß in neue

rer Zeit das Sprichwort auch beim Landvolk mit den andern

alten Bräuchen und Vorſtellungen in Abnahme gerathen, da

gegen das Citat auch beim ſtädtiſchen Pöbel in Aufnahme ge

kommen ſei. Wenn übrigens die Sprichwörter litteratur un

ſerer Tage, wie die Sammlungen von Sagen und Aberglau

ben, als ein Anzeichen des Verſchwindens dieſer Alterthümer

gelten, ſo haben wir dagegen die „Geflügelten Worte“ des

Herrn B. freilich erſt als ein Symptom des Aufkommens

der Citate ſelbſt und darum gewiß im Sinne des Verfaſſers

keineswegs auch nur als einen Verſuch vollſtändiger Samm

lung der bereits im Umlauf begriffenen zu betrachten; jene

Sammlungen können wohl Vollſtändigkeit und Abſchluß erſtre

ben, für dieſe bringt gegenwärtig jeder Tag in den Zeitungen

und Unterhaltungsſchriften neuen Zuwachs; jenen muß ein künſt

liches Gedächtniß geſichert, dieſe müſſen als eine neue Natur

erſcheinung im Schooß der Geſellſchaft ſignaliſirt werden.

Noch weniger Halt bietet, abgeſehen von dieſer zeitlichen

Geltung, der Unterſchied von Citat und Sprichwort nach ihrem

Urſprung. Allerdings muß ſich bei einem Citat der Urheber

angeben laſſen, das gehört zum gewöhnlichen wiſſenſchaftlichen

Begriff dieſes Wortes; aber von den „geflügelten Worten“,

um deren volksthümlichen Gebrauch es ſich hier handelt, kann

man höchſtens ſagen: es gehört zum Weſen eines ſolchen Ei

tates, daß der daſſelbe Anführende ſich dabei bewußt ſei, Worte

irgend einer ſchriftſtelleriſchen oder politiſchen Autorität an

zuführen, welche nöthigenfalls (wenn auch nicht von ihm

ſelbſt) nachzuweiſen wäre; aber es gehört faſt ebenſo ſehr dazu,

daß jenes Bewußtſein ein mehr oder weniger dunkles ſei, ſo

daß die Autorität bereits von einer beſtimmten Perſon her
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überſchwankt zu der vagen Vorſtellung einer bedeutenden,

aber nicht genau bekannten, und bis an die Grenze von volks

thümlichem Gemeingut. Auch wo dem Citirenden die Quelle

ſeines Spruches bekannt iſt, reflectirt er in dieſem Moment

und für den gegenwärtigen Zweck nicht auf dieſe Kenntniß als

ſolche, und das iſt der vom Verfaſſer nicht genug berückſich

tigte Unterſchied des volksthümlichen Citates einerſeits vom

wiſſenſchaftlichen, andererſeits von dem individuellen,

welches aus irgend einem perſönlichen Beweggrunde einem

ſonſt weniger, von dem Betreffenden aber um ſo mehr ge

kannten und geſchätzten Autor oder Werke entnommen iſt.

„Vielfachen Uebergang“ von Citat und Sprichwort in

einander nimmt der Verfaſſer ſelbſt an (S. 8), aber ohne die

verſchiedenen Arten deſſelben näher anzuführen und ohne zu be

denken, daß durch ſolche Uebergänge auch die Verſchiedenheit

des Urſprungs noch mehr an Bedeutung verliert, als wir be

reits gefunden haben. Der häufigſte Fall wird allerdings ſein,

daß ein ſchlagendes Wort eines „Schriftſtellers“ (wobei für die

ältere Zeit nur nicht immer gerade an wirkliches Schreiben und

Leſen zu denken iſt) nach Inhalt und Form ganz in die Reihe

der bereits geläufigen Volksſprichwörter trat (welche ja doch in

letzter Inſtanz auch dem glücklichen Einfall eines Einzelnen

ihren Urſprung verdanken) und in ſeiner Verbreitung und Fort

pflanzung immer mehr von dem anfänglich noch mitkurſirenden

Namen ſeines Urhebers ſich ablöſte. Es verhält ſich damit

ganz wie mit den ſogenannten Volksliedern, von denen ja auch

manches ältere noch in neueſter Zeit auf ſeinen beſtimmten Ur

heber hat zurückgeführt werden können, und es wäre hier nur

die Frage aufzuwerfen, welche Eigenſchaften ein Dichterſpruch

haben müſſe, um durch häufige Anführung Sprichwort zu

werden, und ob nicht auch dann und trotz des volksthümliche
ren Charakters aller Poeſie in älterer Zeit, ſolche Sprichwörter

ſich von den urſprünglichſten in Form und Gehalt immer eini

germaßen merklich unterſcheiden werden.

Es kommt aber auch das Umgekehrte vor, daß Schrift

ſteller, je volksthümlicher ſie ſind oder ſein wollen, bereits üb

liche Sprichwörter in größerer oder geringerer Zahl in ihren
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Tert aufnehmen, theils als ausdrückliche Citate aus dem Volks

mund, theils volksthümlichen Charakteren in den Mund gelegt.

Ein dritter, mittlerer Fall tritt ein, wenn Schriftſteller, mit

mehr oder weniger Bewußtſein, Abſicht und Kunſt, Sprich

wörter aufgreifen, um ſie an gelegener Stelle zu verwerthen,

aber nicht in der volksthümlichen, in ihrer Kürze oft etwas

herben und derben Geſtalt, ſondern mit einer Umbildung der

Form, welche zugleich den Gedanken erweitern, vertiefen oder

zuſpitzen kann, und mit ſolcher Verſchmelzung oder Verwebung

in den übrigen Styl, daß es zweifelhaft bleiben kann, ob ſie

mehr Eigenes oder Geliehenes enthalten. Jedenfalls erwirbt

ſich durch ſolches Verfahren der Schriftſteller eine Art von

perſönlichem Eigenthumsrecht auf das ſonſtige Gemeingut, er

hat ihm den Stempel einer theilweiſe neuen, eigenthümlichen

Auffaſſung aufgedrückt und damit den Proceß der Gedanken

erzeugung auf ſeinen immer individuellen Ausgangspunkt zurück

gebogen, ohne daß doch ein ſo zu einem Sinnſpruch umgemodel

tes Sprichwort unfähig wäre, von neuem in den Kreislauf

gangbarer Gedankenmünze einzutreten, ja ſogar das Gepräge

der zweiten („vielfach vermehrten und verbeſſerten“) Auflage

wieder bis zur Unkenntlichkeit abzuſchleifen. Von ſolchem Her

gang ſpricht Zingerle in der Einleitung zu ſeinen „deutſchen

Sprichwörtern im Mittelalter“ (S. 3–4); er charakteriſirt das

verſchiedene Verfahren verſchiedener Dichter mit den Sprich

wörtern des Volkes und ſchließt mit dem Geſtändniß, daß es

ſchwer ſei, „eine untrügliche Scheidungslinie zwiſchen dem volks

thümlich ausgedrückten Erfahrungsſatze eines Dichters und dem

Sprichwort im engſten Sinne zu ziehen“. Dieſelbe Schwie

rigkeit kennen auch unſere Sammlungen aus neuerer Zeit, welche

faſt nicht umhin können, in die Reihe der naiven und kurzen

echten Volksſprichwörter auch zierlichere Sinnſprüche dichteriſcher

Reflexion aufzunehmen, welche in höheren Volksſchichten faſt

dieſelbe Geltung genießen, wie jene in den untern, und bereits

hart an unſere modernen Citate ſtreifen. Wo auf dieſem aller

dings ſchlüpfrigen Boden die philologiſche Kritik an der Aus

ſcheidung verzweifelt oder aus Mangel an Daten ohnehin ihr

Ende findet, da beginnt eben erſt das Intereſſe und die Arbeit
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der Völkerpſychologie, ſo lange ſie als beſondere Wiſſenſchaft

daſtehen muß.

Noch wichtiger als die Quellen, aus denen Citate geſchöpft

werden, und auch wichtiger als die abſolute Zahl derſelben und

der Unterſchied einheimiſcher und fremder – Thatſachen, aus

denen man leicht zu viel zu ſchließen geneigt iſt – iſt ihr

Sinngehalt und die Art und Weiſe ihrer Anwendung,

beides nicht leicht von einander trennbar. Man könnte hier

zunächſt unterſuchen wollen, welchen Gebieten des Lebens die

Citate ihrem Gedankengehalt nach zumeiſt angehören, und es

könnte nicht ohne Intereſſe ſein, den Umfang und das gegen

ſeitige Größenverhältniß jener Gebiete in den Citaten kennen

zu lernen; aber beſtimmte Realkategorieen darüber aufzuſtellen

und feſtzuhalten wird ſo ſchwer ſein wie bei den Sprichwörtern.

Bei den Citaten kommt noch der Umſtand hinzu, daß ſie, meiſt

aus einem wenig bewußten Zuſammenhang entnommen und ſeit

geraumer Zeit nur in dieſer „geflügelten“ Natur umgehend,

ihrem urſprünglichen Sinne meiſtens entfremdet ſind und immer

mehr entfremdet werden, bis zur Entſtellung ihres Wortlautes

ſelbſt. Sie erleiden daher in ihrer complicirteren Geſtalt ein

ähnliches Schickſal wie die einfachen einzelnen Wörter, deren

Laut und Begriff, wenn einmal ihr urſprünglicher Zuſammen

hang aus dem Gefühl geſchwunden iſt, im Verlauf der Ge

ſchichte der Sprache jedes ſeine eigene Entwickelung durchlebt

und von Verkümmerungen und Abſchweifungen nicht frei bleibt.

Bedeutſame Worte ſind ſchon an ſich, auch wegen der Viel

bedeutigkeit der Wörter und nicht weniger als dieſe allein,

verſchiedener Auffaſſung und Ausdeutung fähig und faſt ſicher,

auch von Seite derer, die ſie aus erſter Hand, an Ort und

Stelle empfangen: wie viel mehr muß dies Platz greifen und

die Auffaſſung mit Mißverſtändniß, die Ausdeutung mit Um

deutung ſich miſchen, wenn die Fortpflanzung der Worte eine

immer weitere und mittelbarere wird! Der erſte Urheber des

Citates machte vielleicht mit echtem Witz eine Gleichung zwiſchen

dem Gedanken eines Schriftſtellers und einem irgendwie zutref

fenden Falle möglicher Anwendung deſſelben; er war ſich dabei

der Differenz zwiſchen den Gliedern der Gleichung bewußt
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(denn der Witz verlangt ja Hervorhebung einer Aehnlichkeit aus

einem vorliegenden Contraſt): aber Alle, die nicht ſo „an der

Quelle ſaßen“, haben über jenen Sachverhalt kein Wiſſen und

machen ſich daher auch, wenn es ſie juckt einen Witz zu reißen,

kein Gewiſſen daraus, ein oberflächlich aufgeſchnapptes Wort

zu mißbrauchen. Daher rühren dann nicht bloß die Entſtel

lungen der Citate (ähnlich den Corruptionen alter Handſchriften

durch unberufene Gloſſen), ſondern die ebenſo zahlreichen „ſchlech

ten“, d. h. bloß ſcheinbaren, ſinnesarmen, froſtigen Witze, an

denen die heutige Welt um ſo fruchtbarer zu werden ſcheint,

je mehr förmliche ſtehende Witzblätter, welche ſich ſelbſt großen

theils von Citaten nähren, ihr die Mühe, aber auch das Ver

dienſt und den Genuß ſelbſtthätiger Witzproduction erſparen zu

müſſen glauben. Nicht alle Citate werden zu „ſchlechten Witzen“

verbraucht, aber eine ſo beträchtliche Zahl derſelben, daß dieſe

Verwendung als ein weſentliches Moment am Begriff des Ci

tats ſcheint bezeichnet werden zu müſſen. Manche kommen faſt

nur als Parodieen vor, d. h. in parodiſchem Sinne, ohne daß

eine entſprechende Umformung damit verbunden ſein muß,

welche ſich freilich leicht genug einſtellt. Dieſen komiſchen, hu

moriſtiſch-ſatyriſchen Anflug oder Beigeſchmack haben freilich auch

viele Sprichwörter; aber beim Sprichwort liegt das Komiſche

in der aufgefaßten Lebensregel ſelbſt oder deren bildlichem Aus

druck, beim Citat oft nur in der äußerlichen Uebertragung eines

urſprünglich ernſten Sinnes auf einen innerlich heterogenen

Fall. Ein anderer, zum Theil verwandter Unterſchied zwiſchen

beiden in Anſehung des Inhaltes und der Form zugleich liegt

darin, daß das Sprichwort immer einen vollſtändigen Lehrſatz,

ſei er nun edel und richtig oder nicht, ausſprechen will, das

Citat aber ſehr oft auf der Stufe einer bloßen „ſprichwörtlichen

Redensart“ (dergleichen freilich viele auch in die Sammlun

gen von Sprichwörtern aufgenommen werden) ſtehen bleibt,

einen ſelbſtändigen Inhalt gar nicht darbietet und erſt durch

ſeine Anführung in anderweitigem Zuſammenhang einen Sinn

empfängt, deſſen Beziehung überdies oft genug ſehr undeutlich

und willkürlich bleibt.
-

Von dieſer Seite berühren ſich die Citate am näch" und
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KA - I 4M. «I««««? - – mit manchen

fallen alsÄn. von welchen

von den „hiſtoriſchen g herausgegeben hat, die

ÄÄÄ
ÄÄ

reilich im Einze - - - - - - auch hiſtoriſche

Ä mit Vorſicht zu gebrauchen ÄÄÄ

Entſtehung oderÄ Ä Pack verträgt ſich“, an

(letzteres z. B. in „Pack ig Är drich dem Großen nach

ten einer alten Frau zu Grieorcy “ - -

geblich Wor - - Von eigentlichen „hiſtoriſchen

dem zweiten ſchleſiſchenÄ ſcheiden ſich die Citate zunächſt

Wörtern und Redensarten Ä und Angeredeten immer das

dadurch, daß ſie beimÄ Ä betreffende Wort von einer

Bewußtſein vorausſetzen, daß ſon herrühre, wenn man auch

beſtimmten ÄÄ nic oder im Augen

den Namen ereven er will, während

blicke nicht gleich weißÄ hiſtoriſche durch

die „hiſtoriſchen Wörter un ßt (ausgenommen die Fachgelehr

aus ungekannt undÄ en Bewußtſein) unter dem übri

ten in ihrem wiſſenſchaf Ä Am nächſten berühren

gen gemeinen STRcºut heru densarten mit denjenigen Citaten,

hiſtoriſche Wörter Tºº “ von den übrigen (litte

welche Herr B. ſelbſt als „hiſtoT- jene nicht auf Worte,

rariſchen) unterſcheidet; nur beſchränken Perſonen ſelbſt

welche bei beſtimmtem Anlaſſe von beſtimme

ausgeſprochen wurden, ſondern ſie können auch üb?

ſonen, etwa durch eine Handlung derſelben veranlaſ

Bolke aufgekommen ſein (z. B. „Vornehme Frauen gebä

drei Monaten“, urſprünglich von der römiſchen Kaiſerin L

als ſie drei Monate nach der Hochzeit den Claudius Tiberius

gebar). . .

Neben dieſen Unterſchieden haben aber Gitate und hiſtoriſche ?

Wörter und Redensaj gegenüber allem übrigen Sprachgut

das gemein, daß ihre Entſtehung und Geltung auf irgendeien

beſondern Anlaß aus geſchichtlicher Zeit nachweislich zu

rückgeht, der ja ºch bei den Citaten oftmals ſo ſehr verdunkelt -

iſt oder allmählich in Pergeſſenheit zu fallen droht, daß ſie *

ihrem urſprünglichen Sinn entfremdet, vielleicht gerade zu hiſto

riſchen Wörtern oder Redensarten herabſinken, dieſe alſo

e
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zum Theil aus einſt noch lebendig, bewußt geweſenen Citaten

entſtanden ſein können, etwa ſo wie wir es oben an Sprich

wörtern fanden.

Wie nun Sprichwörter und „hiſtoriſche Wörter und Re

densarten“ den Unterſchied von den Citaten mit einander ge

mein haben, daß dieſe ausdrücklich Einzelnen, nicht dem Volke,

als urſprüngliches Eigenthum zuerkannt werden, ſo berühren ſie

ſich unter einander auch dadurch, daß Sprichwörter, wie ſie

noch ſpäter vielfach am Schluß von Fabeln erſcheinen, ihren

Urſprung wirklich oft von beſtimmten einzelnen Vorfällen ge

nommen zu haben ſcheinen, an welchen der Lehrſatz nicht bloß

eine beſonders anſchauliche Bewährung, ſondern erſt ſeine

eigene Entſtehung fand. Es wären das ſolche gleichſam claſ

fiſche Fälle, in welchen ein cauſaler Zuſammenhang in beſon

ders prägnanter, vollſtändiger Weiſe zur Erſcheinung kommt,

ähnlich denjenigen Gleichniſſen, in welchen Homer ſtatt des

(ſpätern) Präſens noch den Aoriſt des Verbums ſetzt, der ja

auch in der Proſa als Ausdruck des Pflegens üblich war, in

ſogenannten allgemeinen Sätzen, die entweder aus Wiederholung

vieler ähnlichen Einzelfälle oder aus einem, aber dann gleich

ſam künſtleriſch collectiven und repräſentativen, Beiſpiel abſtra

hirt werden“). Solche Sätze ſind oft wirklich Sprichwörter,

oder kommen dieſen nahe, und ſo gibt es denn ja auch (beſon

ders in Norddeutſchland) wieder umgekehrt ziemlich viele ſoge

nannte apologiſche Sprichwörter, in welchen eine Lehre einem

beſtimmten Subject, meiſt in einem concreten Falle, in den

Mund gelegt wird, nach der Formel:

(das und das) ſagt(e) (der und der), (wenn) als er (das und das) that (thut)

z. B. „de älle mout füär ghoan“, sach de junge, dä stodd'e

sin fär de trappe af. Daß jenes Subject oft ein erdichte

tes iſt, thut nichts zur Sache, vielmehr gehört es zu dem trotz

aller Aehnlichkeit bleibenden Unterſchiede zwiſchen Sprichwörtern

und hiſtoriſchen Wörtern oder Worten. Wenn das Subject ein

Thier iſt, was nicht ſelten vorkommt, ſo haben wir eine Fabel

in gedrängteſter, vielleicht älteſter Geſtalt; iſt es ein Menſch,

*) Vgl. Frommann, Zeitſchr. f. deutſch. Mundart. 3, 253–259.

Zeitſchrift f. Völkerpſych. u. Sprachw. Bd. IV. 33
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ſo darf es doch kein ganz gewöhnlicher, obſcurer, ſondern es

muß eine Perſönlichkeit ſein, die dem Landvolk eines engern

oder weiteren Bezirkes irgendwie als typiſcher, ſtehender Ver

treter eines Charakters oder Standes bekannt iſt, alſo ein wirk

licher Eigenname, wie z. B. Eulenſpiegel, oder einer jener

appellativen, die das Volk ſelbſt gebildet hat. In dieſem Zu

ſammenhange iſt ſchließlich auch noch anzuführen das Verhält

niß von ſpan. refran, Sprichwort, zu franz. refrain, was

ebenfalls darauf zu deuten ſcheint, daß Sprichwörter früher,

öfter als noch ſpäter geſchieht, den integrirenden Schlußbeſtand

theil eines kleinen poetiſchen Ganzen ausmachten. Umgekehrt

enthalten jene apologiſchen auch gar nicht immer eine Lehre,

ſondern oft nur eine Begebenheit mit einer luſtigen Bemerkung

darüber (z. B. „ſo mußte es kommen, wenn ich Bauer werden

ſoll“, ſagte der Junge, als ſein Vater todt gefallen war), und

wenn eine Lehre darin enthalten iſt, ſo iſt die Meinung (auch

des Volkes) nicht, daß ſie aus dieſem Anlaß erſt entſtanden ſei.

Wenden wir uns ſchließlich auf die eigenthümliche Natur

zurück, welche den Citaten, trotz der vorigen Vergleichungen,

als einer neu aufkommenden Erſcheinung anhaftet, ſo kann es

ſich nur noch um die pſychologiſchen Gründe dieſer Nei

gung und um ihren ethiſchen Werth handeln.

Fragen wir zunächſt, welche pſychologiſchen Formen der

Entſtehung von Citaten, noch abgeſehen von ihrer Anwen

dung, zu Grunde liegen, ſo werden wir dies Phänomen in

das freilich vielumfaſſende Capitel der Ideenaſſociation einzu

reihen haben. Eine unwillkürliche Erinnerung an wiederholt

Geleſenes oder Gehörtes und ein damit verbundenes Wohlge

fallen ſchweben auf der Oberfläche des Vorgangs. Die Aſſo

ciation ſelbſt nun können wir freilich hier nicht in alle die Zu

fälligkeiten verfolgen, welche ihr in den einzelnen Fällen ZUr

Stütze oder Brücke dienen. Die Citate können Anſichten oder

Anſchauungen enthalten, die uns vielleicht erſt aus den betreffen

den Stellen bekannt, jedenfalls aber aus irgend einem perſön

lichen Grunde beſonders lieb geworden ſind, daher ſehr leicht

und oft ins Bewußtſein treten und dann jene mit ihnen ver

flochtenen Stellen als ihre Quelle oder als Parallele mit ſich
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führen. Oder wenn nicht der Inhalt unſere Subjectivität be

ſonders anſpricht, ſo iſt es vielleicht eine Vortrefflichkeit der

Sprachform für gewiſſe Anſchauungen oder Anſichten, welche

unſer objectives äſthetiſches Urtheil lebhaft erregt und befriedigt

hat, von uns im Stillen, unwillkürlich oder abſichtlich, als

muſterhaft oft wiederholt wurde und daher durch eine Menge

rein ſprachlicher Complexionen jeden Augenblick emporgehoben

werden kann. Es kann aber der Hebel auch außerhalb der

Eigenſchaften des Citates ſelbſt, in Nebenvorſtellungen liegen,

welche nur mittelbar, aber ſehr lebhaft durch jene herbeigerufen

werden. Dies iſt der Fall bei Citaten, welche weder an In

halt noch Form etwas beſonders Anziehendes oder Bedeutendes

darbieten, aber für die erinnernde Phantaſie mit einem ander

weitigen lebhaften Eindruck verflochten ſind, wie z. B. die ge

mein gewordenen Worte:

„Die ſchönen Tage von Aranjuez ſind nun vorüber“

mit der Vorſtellung vom Aufgehen des Vorhangs und der gan

zen Herrlichkeit des Theaters, was zufällig zeitlich mit jenen

Worten zuſammentrifft und ihnen Halt giebt. Allerdings mag

dann hier auch Aſſociation von den beiden erſtgenannten Arten

hinzukommen, um das Wort zum Citat zu erheben; denn der

Inhalt deſſelben findet, gerade weil er nichts beſonders Tief

ſinniges iſt, vielfachen Anklang in den Vergänglichkeiten des all

täglichen Lebens und iſt doch zugleich in eine zierliche Form ge

faßt. Aber dergleichen Nachhülfe iſt nicht nothwendig: es kann

gerade der bloße Contraſt zwiſchen Herrlichem und Gemeinem,

die in Einen Moment zuſammenfallen, das Eine zur bleibenden

Stütze des Andern machen.

Sind nun ſo gewiſſe Verbindungen innerlich angelegt, um

gleichſam das Material zu Citaten zur Verfügung zu ſtellen,

ſo bedarf es, um Citate nun auch wirklich als ſolche hervorzu

bringen und zu einem ſtehenden Artikel zu machen, noch einer

zweiten Reihe von Motiven, welche natürlich ebenfalls pſycho

logiſcher Natur, aber durchweg perſönlicher Art ſind. Die

beiden Reihen können dann wie Zahnräder in einander eingrei

fen, es kann jede die andere in Bewegung ſetzen; aber meiſtens

wird eine jener ſachlichen Aſſociationen, welche zufällig ins Be

33*
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wußtſein tritt, von einem jener perſönlichen Motive ergriffen -

und weiter geführt werden. – Dieſe Motive ſind nun, je nach

der geiſtigen und ſittlichen Bildungshöhe der Individuen:

1) unſchuldige Eitelkeit, ſich mit einiger Kenntniß der ſchönen

Litteratur zu brüſten.

2) Damit oft verbunden eine ſchon etwas reinere Freude

über den Mitbeſitz und -genuß eines allgemeinen Bildungsfonds,

innerhalb deſſen daher jeder Einzelne mit Leichtigkeit und Be

hagen in einer anerkannten Gedankenmünze ſeine Beiträge und

Bedürfniſſe auswechſeln kann.

3) Das Streben, eigene Gedanken in beſſere, claſſiſche

Form zu kleiden und dadurch auch ihrem Gehalt etwas mehr

Glanz zu geben.

4) Freude an vielſeitiger Bedeutung und eigener neuer Aus

deutung von Worten bedeutender Autoritäten, welche dadurch

gleichſam einen Zuwachs von unſerer beſcheidenen Mitwirkung

erhalten, ſei es auch nur durch contraſtirende Parodie.

Indem nun alle dieſe Motive nebſt dem zugehörigen Mecha

nismus der Aſſociationen bei einer großen Zahl von Indivi

duen in ziemlich gleicher Weiſe vorkommen und ſich wiederholen,

gewinnen ſie den Anſchein von Beſtandtheilen und Kräften des

Volksgeiſtes; aber ſie können doch nicht zu demjenigen „objecti

ven Geiſt“ gerechnet werden, deſſen Functionen, aus bloßer

Quantität in neue und höhere Qualität übergehend, das eigent

liche und würdige Object der Völkerpſychologie ausmachen. Sie

bleiben auf der Stufe einer Mode, welche gerade die gebil

detſten Kreiſe niemals ergreifen und beherrſchen wird, denn

dieſe wiſſen ihre Claſſiker im Ganzen ihrer Werke, nicht in ſo

zerpflückter Geſtalt, zu genießen, zu verwerthen und zu verehren.

Wir können daher den moraliſchen und äſthetiſchen Werth

des Aufkommens der Citate nicht hoch anſchlagen, daſſelbe iſt,

ſo charakteriſtiſch es für die Zeit ſein mag, theilweiſe nur zu

beklagen. Der Werth der Citate beſteht oft nur darin, daß ſie

einen aus tiefem Zuſammenhang herausgeriſſenen Gedanken in

verfälſchter Auflage nachdrucken. Wollte man wenigſtens das

Gute an ihnen finden, daß ſie beweiſen, wie tief die claſſiſchen

Schriftſteller bereits ins Volk gedrungen ſeien, ſo kann dies
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nicht einmal von Lectüre, geſchweige vom Verſtändniß gelten;

denn abgeſehen von dem berechtigten Zweifel, ob das Publikum

gerade das Beſte aus den Claſſikern zum Citat auswähle und

ob der allfällige Werth des Citirten nicht gerade durch dieſe

Mode und Weiſe des Citirens vernichtet werde, muß man leider

eingeſtehen, daß ein großer Theil des Citate liebenden Publi

kums die betreffenden Schriftſteller und Schriftſtellen eben nur

aus gehörten Citaten kennt und in dieſer Form genügend

zu kennen wähnt. Für manche der „hiſtoriſchen“ Citate mag

es weniger Schade ſein, wenn ſie entſtellt werden; andere beweiſen

nur, daß das geflügelte Wort „du sublime au ridicule il n'y a

qu'un pas“ leider auch hier in hohem Maaße ſich bewährt.

Geleugnet kann nicht werden, daß durch die Citate unter

Anderm auch neue Ideen bei der Maſſe in Umlauf gebracht

werden; aber Ideen, die man nicht ſelbſt erzeugt oder wenig

ſtens durch eindringendes Verſtändniß ſelbſtthätig zu reprodu

ciren und richtig zu gebrauchen gelernt hat, ſind ein todtes oder

ein zweifelhaftes Capital; wirkliche Vermehrung des Ideen

reichthums einer Nation kann nur auf eigenem Zuthun aller

Einzelnen beruhen, wie daſſelbe Geſetz auch für die leiblichen

Güter gilt. In demſelben Maaße wie an die Stelle der Selbſt

thätigkeit und Naturwüchſigkeit eine bloße äußerliche Mittheilung

und mechaniſche Fortpflanzung tritt, verlieren auch die Citate

an Werth und werden vielmehr Zeugniſſe von Armuth, „l'esprit

de ceux qui n'en ont pas“; ſtatt geiſtiger Beweglichkeit näh

ren ſie Bequemlichkeit und ſtatt Feinſinnigkeit eine Roheit, die

auch das Werthvollſte antaſtet und zum Spielzeug einer Selbſt

gefälligkeit herabwürdigt, in der die Bewunderung des Claſſi

ſchen erſtirbt.

Aber wie iſt es möglich, daß eine Menge ernſter und ge

haltvoller Gedankenausſprüche der gefeiertſten Schriftſteller ſol

chem Mißbrauch zu armſeligem Spaß verfallen? Das erklärt

und entſchuldigt ſich zum Theil durch die der Rohheit zu Grunde

liegende Unwiſſenheit vieler Individuen über den wirklichen

Urſprung und Werth der Citate, zum andern Theil aber iſt es

nur Erſcheinung einer viel allgemeineren Thatſache, welche wirk

lich dem pſychiſchen Mechanismus des Geſammtlebens angehört
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und mit elementarer Gewalt oft auch höher ſtehende Individuen

ohnmächtig fortreißt oder wider Wiſſen und Willen anſteckt.

Oeftere Wiederholung, wie ſie gerade claſſiſchen Worten, ur

ſprünglich aus reiner Bewunderung, zu Theil wird, vermag die

Empfänglichkeit für Alles abzuſtumpfen und würde, nach rein

pſychiſchen Geſetzen, immer dieſe Folge haben, wenn nicht ethiſche

und äſthetiſche Momente, an der Sache ſelbſt hervortretend, den

pſychologiſchen Verlauf aufhielten, modificirten und zum Theil

ſogar in ſein Gegentheil umzubiegen vermöchten, obwol doch

Ethiſches und Aeſthetiſches auch nur, freilich complicirte, Pro

ducte pſychiſcher Elementarproceſſe ſind, die durch ſpecifiſche

Empfänglichkeit der menſchlichen Seele für gewiſſe Gefühls

reflexe von Vorſtellungsverhältniſſen eine ſo ausgezeichnete Stel

lung im Geſammtleben gewinnen. Jener ethiſch - äſthetiſche

Widerſtand gegen die bloß mechaniſche Abſtumpfung iſt nun

eben von verſchiedener Größe, jenachdem in den Individuen

die ethiſch-äſthetiſchen Vorſtellungsverbände zahlreicher und feſter

angelegt ſind; darum ſind glücklicher Weiſe die Werke claſſiſcher

Kunſt (denn auch die Muſik mit gewiſſen Lieblingsmelodieen, die

bis zu Drehorgeln und Spieldoſen herabſinken, gehört hierher)

nicht bei Jedermann gleicher Entwerthungsfähigkeit unterworfen.

Daß aber jenes allgemeine Geſetz eine unbeſchränkte Vollziehung

findet auf dem Gebiete der Sprache, welche urſprünglich und

rein als ſolche, gegen äſthetiſche und ethiſche Werthbeſtimmungen

indifferent und daher dem ganzen Einfluſſe des ſinnlichen Mecha

nismus ausgeſetzt iſt, gedenken wir nächſtens einmal nachzuwei

ſen an der längſt beobachteten, aber nicht erklärten Erſcheinung,

daß manche Wörter im Laufe der Zeit ein Sinken des äſtheti

ſchen oder moraliſchen Werthes ihrer Bedeutung zeigen. Dieſes

Sinken oder Geſunkenſein wird von keinem Einzelnen weder

empfunden noch verſchuldet, ſondern es iſt, wie alles Sprach

liche, das ſtill herangereifte Product Aller in ihrem unwillkür

lichen Zuſammenwirken. – Wenn alſo das an Wörtern ge

ſchieht, warum ſollte nicht Aehnliches an Worten geſchehen?

„Denn eben wo Begriffe fehlen,

Stellt ja ein Wort zu rechter Zeit ſich ein.“ –

Bern, Weihnacht 1865. L. Tobler.
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Cultur und Rechtsleben von Wilhelm Arnold, Prof.

d. Rechte in Marburg. Berlin, 1865.

Der Verfaſſer drückt ſich im Anfange ſeiner Vorrede über die

Tendenz ſeines Buches in einer Weiſe aus, die nicht leicht noch un

klarer, noch widerſpruchsvoller ſein könnte. Er ſagt, ſeine Schrift

„hätte vielleicht am beſten als Verſuch einer Phyſiologie des Rechts

bezeichnet werden können“. Warum denn? Das würde ja doch

wohl von ſeinem Principe und ſeiner Methode abgehangen haben.

Der Verfaſſer ſagt in der That: „Phyſiologiſch iſt wenigſtens

die Methode, die ich befolgt habe“. Das ſehe ich nun zwar

nicht im entfernteſten ein: weder daß er die phyſiologiſche Me

thode angewandt hat, noch auch daß er ſie nach der Natur ſei

nes Objects hätte anwenden können. Indeſſen, da er es glaubt,

nun, warum hat er ſein Buch nicht Phyſiologie des Rechts ge

nannt? „Aus verſchiedenen, zum Theil ſehr begreiflichen Grün

den. Das Recht bleibt, wie man es auch auffaſſen mag, ſchließ

lich immer ein Erzeugniß des menſchlichen Geiſtes. Bei allem

Geiſtigen aber hört, wie der Naturforſcher am beſten weiß, die

eigentliche Phyſiologie bald auf.“ Das finde ich ſo ſehr begreif

lich, daß ich nicht begreife, wie der Verfaſſer dennoch meinen

konnte, ſeine Schrift würde „am beſten“ als eine „Phyſiologie

des Rechts“ bezeichnet. Auch nicht einmal das kann ich zuge

ſtehen, daß auch „nur inſofern der Titel das Richtige getroffen

hätte, als er eben die Methode am ſchärfſten bezeichnet hätte“

– er hätte ſie nur nach einer nichtsſagenden und darum un

verſtändlichen Analogie bezeichnet. Und wollte ferner der Ver

faſſer den Gedanken andeuten, „daß auch bei rein geiſtigen Er

zeugniſſen keine unbedingte Freiheit ſtattfindet, vielmehr eine

Menge natürlicher oder phyſiſcher Einflüſſe ſich geltend machen,

die unſere Freiheit mannigfach beſchränken“, ſo iſt das wahrlich

ein Gedanke, der nicht angedeutet zu werden braucht; denn jedes

Kind weiß, daß es mit dem Kopfe nicht durch die Wand rennen

kann. Der Verfaſſer hat ſich auch in der That noch nicht ge

nug gethan und fährt fort: „Nur inſofern könnte allerdings

in ähnlicher Weiſe von einer Phyſiologie des Rechts geredet

werden, wie es eine Phyſiologie der Sprache gibt, wenngleich
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die phyſiſche Bedingtheit dort eine andre iſt als hier“. Bedarf

denn ein ſolches „Wie“, dem ein ſolches „Wenngleich“ nachge

ſchickt wird, nicht einer nähern Erklärung? Und nicht bloß dies;

ſondern dieſem „Inſofern“ folgt wieder unmittelbar: „dabei

wäre freilich nicht zu überſehen, daß die phyſiſche Seite nicht

die einzige iſt und die freie, geiſtige jedenfalls die Hauptſache

bleibt“. Jenes „Inſofern“ bezieht ſich alſo nicht auf die Haupt

ſache, und dennoch ſoll ihr zu Liebe „Phyſiologie des Rechts“

der treffendſte Titel ſein. Endlich aber ſchließt der Verfaſſer

mit einem Alſo: „Es iſt alſo kein rein juriſtiſcher, ſondern

vielmehr ein geſchichtlicher Verſuch“ – alſo kein phyſiolo

giſcher.

So wenig verſteht der Verfaſſer ſein Ziel zu bezeichnen;

ſo unklar iſt es ihm!

Nicht was er ſagen wollte, aber was er hätte wollen müſſen,

iſt Folgendes: Der Geiſt iſt nicht unbedingt frei; er iſt nicht

nur durch die Natur, innerhalb deren erlebt und wirkt, ſondern

auch durch ſeine eigene Geſetzmäßigkeit gebunden. Heißt nun

die Lehre von der Geſetzmäßigkeit der Natur Phyſiologie, ſo

könnte man die von der Geſetzmäßigkeit des Geiſtes in gewiſſer

Analogie Phyſiologie des Geiſtes nennen. Ich entgegne aber:

ſtatt für die Lehre von den Geſetzen des geiſtigen Lebens einen

ſchiefen Namen neu zu bilden, verwende man doch den alther

gebrachten nach gerader Analogie gebildeten Namen Pſychologie.

Iſt das nun ein Wortſtreit? Wer im Vorſtehenden weiter

nichts ſähe, mit dem könnte ich nicht weiter reden. Es geht

ja ſchon aus dem Angeführten und ebenſo aus dem Anfange

ſeiner Einleitung klar hervor, daß der Verfaſſer nur den Gegen

ſatz von Natur-Nothwendigkeit und Geiſtes-Freiheit kennt. Die

ſer Gegenſatz iſt ein abſoluter. Er ſoll freilich nach dem Ver

faſſer nicht abſolut ſein. Wir kennen die Schlaffheit, mit der

die romantiſche Speculation und die Empirie Begriffe behan

deln. Man ſpürt, daß die Wirklichkeit einem aufgeſtellten Ge

genſatze nicht entſpricht. Flugs iſt das Abſolute für relativ er

klärt, das Geſetzte iſt halb geſetzt, halb nicht geſetzt oder wieder

aufgehoben, jenachdem die Setzung bequem iſt oder nicht. Daß

man ſich ſagen ſollte: die Erfahrung bewährt den aufgeſtellten
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Gegenſatz nicht; folglich enthält er eine falſche Erkenntniß, ſetzt

er ein falſches Verhältniß; und folglich muß er in ſeinem In

halte verändert werden, muß er fallen oder ergänzt oder berich

tigt werden: dazu vorzuſchreiten fehlt die Energie des Denkens.

Daß es außer der Natur-Nothwendigkeit und der Geiſtes-Frei

heit auch eine Geiſtes-Nothwendigkeit giebt, daß die Freiheit

auf pſychiſch-mechaniſcher Nothwendigkeit ruht, das Weſen des

Geiſtes geſetzlich organiſirt iſt, das weiß der Verfaſſer nicht,

das läßt ſich auch freilich nicht vom Titelblatt unſerer Zeit

ſchrift ableſen. Hatte aber der Verfaſſer eine Ahnung davon,

daß eine „Zeitſchrift für Völkerpſychologie und Sprachwiſſen

ſchaft“, von deren Eriſtenz er Kunde erhielt, ſeine Beſtrebungen

wohl berühren könnte, ſo hätte er beſſer gethan, ſtatt es bei

dieſer Kunde bewenden zu laſſen und ſogleich eine Kritik des

Unternehmens zu wagen, doch lieber nähere und ſorgfältige

Kenntniß von demſelben zu nehmen; dann hätte er vielleicht

gefunden, daß der Ausdruck Völkerpſychologie kein bildlicher,

ſondern ein ganz eigentlicher iſt, und er hätte wohl nicht ſolche

Vorrede geſchrieben, noch auch eine Einleitung, wie er ſie ge

geben hat.

In letzterer iſt vom Volksgeiſt und deſſen Offenbarungs

formen die Rede. Er geht richtig davon aus, daß der Gegen

ſtand der Geſchichte weder das menſchliche Geſchlecht noch der

einzelne Menſch iſt; ſondern „alle Geſchichte iſt zunächſt Völker

geſchichte“ (folglich, ſagen wir, alle Geſchichtspſychologie Völker

pſychologie). Andrerſeits, fährt er fort, ſei auch das Volk nur

zum Theil noch ein naturgeſchichtlicher Begriff; in weit höherm

Sinne gehöre dieſer Begriff der Geſchichte an. Aber, fragt

nun der Verfaſſer, „worauf ruht nun dieſe geiſtige Einheit

und Gemeinſchaft des Volkes, die alle ſeine Glieder beſeelt und

durchdringt und ſie erſt zu Gliedern dieſes Volkes macht? . . .

Und wie kommt es, daß die verſchiedenen Seiten des nationalen

Lebens alle auf das engſte mit einander zuſammenhängen und

ſich wechſelſeitig in ihrer Eigenartigkeit bedingen, ſo daß auch

hier eine nothwendige Einheit und Uebereinſtimmung beſteht?“

– Wie lautet die Antwort?

Die Annahme einer urſprünglichen beſondern nationalen



508 Steinthal

Anlage, geiſtiger Nationaltypen oder Charaktere, Ideen der na

tionalen Entwicklung, welche von Hauſe aus beſtanden hätten,

ſei zwar höchſt wahrſcheinlich und faſt gewiß; aber ſie geſtatte

keine weiteren Schlüſſe und erkläre nichts. Indem der Verfaſſer

dies weiter darlegen will, zeigt er ſeine Unfähigkeit, Probleme

ſcharf zu faſſen. Ganz Verſchiedenartiges wird durch einander

geworfen. Der Volksgeiſt werde erſt erſchloſſen aus der Eigen

thümlichkeit ſeiner Lebensäußerungen, denn er ſchwebe nicht als

eine myſtiſche Kraft in der Luft, ſondern habe ſein lebendiges

Daſein in den Einzelnen; alſo ſei er das mögliche Reſultat,

nicht die Grundlage unſerer Unterſuchung. Es verhalte ſich

mit ihm wie mit der Lebenskraft. Auch ſei es nicht allein un

möglich, ihn anders als aus ſeinen Wirkungen zu erkennen,

ſondern man wiſſe auch nicht, wie viel auf Rechnung einer ur

ſprünglichen Anlage und wie viel auf Rechnung ſeiner geſchicht

lichen Ausbildung komme. Dies in Betreff der erſten Frage,

woher die geiſtige Einheit der Glieder eines Volkes. In Be

treff der andern Frage, wie die verſchiedenen Lebensäußerungen

eines Volkes mit einander zuſammenhängen, wird die Behaup

tung, das Volksleben ſei ein Organismus, als unklar und nichts

erklärend abgewieſen. Alſo: „Wir müſſen es aufgeben, mit den

Schlagwörtern Volksgeiſt und Organismus noch etwas ausrich

ten zu wollen. Es ſind leere Worte, mit denen wir die Pro

bleme ſtatt ſie zu löſen bei Seite ſchieben. Weil wir vorläufig

weder die Natur des Volksgeiſtes noch den organiſchen (oder

mechaniſchen) Zuſammenhang ſeiner verſchiedenen Aeußerungen

kennen, dürfen wir nicht von ihnen als den höchſten Entwicke

lungsgründen beginnen. Wir müſſen eine Stufe tiefer anfangen,

da wo ſich die verſchiedenen Formen der geiſtigen Thätigkeit

bereits getrennt haben. Jede von dieſen müſſen wir ſelbſtändig

entwickeln und an die Stelle ihrer Herleitung aus einander

die Unterſuchung ihrer Wechſelwirkungen ſetzen.“

Es iſt ſo ſchon klar, daß dies nicht Ergebniß einer Kritik,

ſondern Reſignation iſt. Daher behält das Verworfene ſeine

Geltung, und es laufen Aeußerungen zwiſchendurch, wie: „Wenn

wir im Stande wären, den Geiſt anders als aus ſeinen Wir

kungen zu beſtimmen“, „wenn wir eigentlich wüßten, was ein
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Organismus ſei“, „könnten wir den Strom bis zur Quelle hin

auf verfolgen und die urſprünglichen Anlagen, Keime unter

ſuchen, mit denen die Natur ein jedes Volk ausgeſtattet hat“;

„wir müſſen darum die verſchiedenen Seiten oder Factoren

des nationalen Lebens als Ausflüſſe des geſammten ungetheilten

nationalen Geiſtes, alſo vor allem auch der in ihm enthaltenen

ſittlichen Kraft anſehen“. Ja endlich heißt es ſogar: „Erſt

wenn wir den Einfluß der Gebiete auf einander ermittelt ha

ben, können wir vielleicht angeben, inwiefern ſie wirklich Aus

flüſſe einer beſtimmten geiſtigen Natur des Volkes ſind, und

was zuletzt etwa als ſolche, als unerklärbarer Volksgeiſt, für

uns übrig bleibt.“ Und ſo ſieht man, wie der Verfaſſer alle

fehlerhaften Vorausſetzungen einer organiſchen Entfaltung des

myſteriöſen Volksgeiſtes, der vollgepfropft iſt von allerlei Kei

men, beibehalten hat, und wie fern ſeine phyſiologiſche Methode

von der eracten Methode iſt, die wir fordern.

Werden wir nun beim Verfaſſer weder beſondere Schärfe noch

ausgezeichnete Tiefe erwarten, ſo ſcheint mir doch eine ſorgſame

und geiſtreiche Umſicht in die Breite ſeinem Buche ein nicht zu

unterſchätzendes Verdienſt zu geben. „Alſo der Zuſammenhang des

Rechts mit der Cultur überhaupt und zwar nicht bloß bei ſeiner er

ſten Entſtehung, ſondern auch im Fortgang und weitern Verlauf

der Entwicklung; das lebendige Wechſelverhältniß, in welchem es

jederzeit mit den übrigen Seiten des Volkslebens, inſonderheit

mit deſſen wirthſchaftlichen Zuſtänden ſich befindet“ (S. XII),

das iſt es, was der Verfaſſer betonen wollte. Die Formen des

Volkslebens, Sprache, Kunſt und Wiſſenſchaft, Sitte und fer

ner Wirthſchaft, Recht und Staat, ſind ihm feſte Kategorieen

(Kräfte, Keime, Aeußerungen), um die ſich ſein Gedanke bewegt,

während ſich ihm die wirkliche Bewegung der Sache ſelbſt ganz

entzieht. Sein Denken iſt kein diseurſives (noch weniger ſpe

culatives), ſondern ich möchte ſagen ein ſpazierengehendes. Der

Verfaſſer geſtattet, daß wir ihn begleiten; er weiß uns vorzüg

lich zu unterhalten. Er beſitzt eine ſeltene Gelehrſamkeit, und,

was noch ſeltener iſt, dazu obenein viel Geiſt. Er ſpricht nie

pedantiſch oder philoſophiſch von einem Dinge, ſondern immer

von zweien, oder vielmehr von keinem, ſondern nur von dem
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was zwiſchen ihnen vorgeht. So gelangt man von einem zum

andern und immer wieder herüber und hinüber. A übt Ein

fluß auf B, dieſes aber wirkt zurück auf jenes. Wechſelwirkung!

jedes iſt vom andern abhängig und alles hängt mit einander

zuſammen. Man erſteigt eine kleine Anhöhe, um einen größern

Kreis zu überblicken; und man bückt ſich und hebt ein Stein

chen auf oder pflückt ein Pflänzchen. Unſer Führer weiß eben

ſo anziehend jene Ausſicht zu beſchreiben, deren ſich unſer Auge

erfreut, als einzelne Beobachtungen aller Art zu machen. Da

bei iſt er auch niemals paradox, niemals extrem. Er weiſt zwar

ab, und manches ganz entſchieden, aber doch immer nur rela

tiv, und ſo läßt man es doch wieder gelten, nur nicht abſolut.

Er ſpricht vom nationalen Leben, wie jemand vom indivi

duellen leiblichen Leben ſpricht, der dabei allerlei vom Einfluſſe

des Herzens auf den Magen und der Rückwirkung des letztern

auf jenes, vom Zuſammenhang zwiſchen Blut und Muskel, Blut

und Nerven u. ſ. w. zu ſagen weiß, aber nie des Gehirns oder

Rückenmarks gedenkt, dafür aber am Schluſſe jedes Abſatzes

plötzlich mit Geſundheit und Lebenskraft hervortritt, mit dem

Zuſatze jedoch, daß dieſes eigentlich nur leere Worte ſind.

Man fragt: was haſt du auf ſolchem Spaziergange gehört?

theile mit! – Ja, wer kann das alles behalten! Er hat über

die Sprache, Kunſt u. ſ. w. viel Schönes geſagt. Er hebt auch

nicht bloß die Uebereinſtimmungen in den einzelnen Richtungen

des Volkslebens hervor, ſondern auch ihre Verſchiedenheiten; ſo

erinnert er „an die Sturm- und Drangperiode der deutſchen

Literatur und die ſtille Heiterkeit und durchſichtige Klarheit der

deutſchen Muſik zu Ende des vorigen Jahrhunderts.“ Es kann

ſich auf dem einen Gebiet die altnationale Tugend erhalten,

während auf andern ſchon volle Verderbniß einreißt. Und –

geht hin, und hört ihn ſelbſt.

In der That, in demſelben Maße als der Verfaſſer in die

geſchichtlichen Einzelheiten eingeht, um ſo belehrender wird er.

Das zeigt ſich ſchon im erſten Buche ſeines Werkes: „Volks

leben und Recht“. Iſt er hier im erſten Capitel, welches die

gegenſeitige Beziehung aller Factoren des nationalen Lebens be

trachtet, ganz ſo wie wir eben ausſprachen, ſo wird ſein Gang
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ſchon im andern Capitel feſter, wo ſpecieller „Wirthſchaft und

Recht“, „Wirthſchaft und Staat“, „Recht und Staat“ behan

delt wird. Im zweiten Buche werden dann „die Elemente des

Rechts“ betrachtet: erſtlich der Stoff, auf den das Recht ange

wandt wird, die wirthſchaftliche Seite, dann die ſittliche Seite

des Rechts, drittens die formale Seite deſſelben, d. h. ſein Aus

druck durch Symbol, Sprache, Begriff. Dagegen finden wir

wieder wenig im dritten Buche „Geſchichte und Syſtem des

Rechts“. Hier wird im erſten Capitel vom Gewohnheitsrecht,

vom Geſetz, von der Rechtswiſſenſchaft geſprochen, weſentlich

wie dies ſchon längſt von Savigny und Puchta geſchehen iſt,

– ohne Fortſchritt wie uns ſcheint. Aber mit Begierde ſehen

wir den verſprochenen folgenden Bänden entgegen, in denen der

Verfaſſer erſtlich das römiſche Recht, dann das deutſche vor

Aufnahme des römiſchen, endlich das Recht der Deutſchen nach

letzterer, jedes im Zuſammenhange mit der ganzen Cultur, inner

halb deren es erwachſen iſt, betrachten will. Hier läßt ſich nach

den Proben, die der Verfaſſer ſchon im vorliegenden Bande

gegeben hat, wirklich Bedeutendes von ihm erwarten.

Der Verfaſſer ſagt, er habe den Beweis liefern wollen,

daß der Juriſt mit der reinen Logik nicht auskomme, ſondern

daß die juriſtiſche Speculation noch der Beſtätigung durch die

Empirie bedürfe, daß die Arbeit noch an andere Objecte gebun

den ſei, als an die überlieferten Beſtandtheile des Rechts. Das

iſt ſehr klar und ſogar ſo ſehr von ſelbſt einleuchtend, daß ſich

der Laie wundern muß, wenn ſo etwas dem Juriſten erſt noch

durch ein beſonderes Werk bewieſen werden muß. Wer aber

Aufgaben ſucht und ſich ſtellt, die, in ſolchem Umfange und

Grade wenigſtens, gar keine mehr ſind, von dem ſteht allemal

zu fürchten, daß er die wahre Aufgabe wenigſtens nicht vollſtän

dig erfaßt, geſchweige gelöſt hat. Mag es aber nöthig ſein,

unſern Juriſten dergleichen zu ſagen oder nicht, mag es nöthig

ſein, zu erklären, der Juriſt dürfe weder Romaniſt noch Ger

maniſt ſein, oder nicht: der Laie wird gern zugeſtehen, der Ver

faſſer habe ſeinen Beweis genügend geliefert; aber der Laie, der

dem Juriſten tauſendmal zugerufen hat: „keine Geſetze vom

grünen Tiſch“, wird ſchwerlich hoffen, der Verfaſſer ſei in ſei
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ner Schlußfolgerung bis zum Ziele gelangt, ſei nicht ſchon vor

her ermattet ſtehen geblieben.

Wir ſtehen jetzt beim Kernpunkt, bei dem wir den Ver

faſſer zu richten haben. Weiß er, worauf es ankommt, weiß

er es nicht? Hat er erkannt, daß und wie Savigny von einer

genialen Anſchauung des Rechts und der geſchichtlichen, natio

nalen Entwickelung ausgehend zu der vollen Sophiſtik gelangte,

die Geſetzgebung zu leugnen? Nein! Der Verfaſſer meint, die

Sache der Geſetzgebung ſtehe heute „noch ziemlich gerade ſo

wie zur Zeit des Allgemeinen preußiſchen Landrechts, des code

français und des öſtreichiſchen Geſetzbuches“, d. h. der Ver

faſſer ſteht wo Savigny ſtand. Der Nachtheil einer voreiligen

Geſetzgebung ſei heute noch größer als damals, und für das

dringendſte Bedürfniß ſei geſorgt. „Freuen wir uns lieber über

unſern Particularismus, der ſoweit er den ernſten und gebieteriſchen

Forderungen einer nationalen Politik nicht in den Weg tritt, die

tiefſte Quelle unſerer nachhaltigen Kraft und Geſundheit iſt“.

Hieraus geht hervor, daß der Verfaſſer ſo wenig im Stande

iſt, Savignys großen Grundgedanken fortzuentwickeln, daß viel

mehr die beſten Sätze ſeines Buches bei ihm leere Phraſe ſind.

Phraſe iſt es, wenn das Recht eine nationale Lebensfunction

heißt, wenn die Unzertrennlichkeit von Wirthſchaft und Recht

behauptet, jedes wirthſchaftliche Inſtitut ein Rechtsinſtitut ge

nannt wird; denn wie könnte ſonſt das Recht zum Stillſtande

verdammt ſein! Es müßte denn die ganze Cultur der Nation

in gleich unglücklicher Lage ſich finden. Phraſe iſt es, wenn

der Juriſt der Grammatiker des Rechts heißt; denn die Sprache

wartet nicht, daß ihr der Grammatiker die Grammatik gebe.

Und dennoch iſt Dieſer ein Geſetzgeber der Sprache, wie Jacob

Grimm einer war – nämlich ein Geſetzfinder. Der Verfaſſer

hat ſein Buch „dem Andenken Jacob Grimms“ gewidmet; aber

er hat von ihm nicht gelernt, weder wie das Rechtsleben, Recht

erzeugendes Leben unmittelbar mit dem Leben der Nation geſetzt

iſt noch auch was in Folge ſolcher lebendigen Kraft der Juriſt

zu thun habe. Freilich wer das von Grimm lernen wollte, der

mußte Völkerpſychologie „nicht im bildlichen Ausdrucke“, ſondern

mit exacter Methode treiben.
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Ich will hier kurz ausſprechen, was ich vom Juriſten

fordere:

1) Kann es der Juriſt nicht unterlaſſen von Volk und

Volksgeiſt zu reden, wie Savigny und Puchta dies gethan ha

ben, ſo muß er eine klare Einſicht in das Weſen jener Einheit

haben, welche durch die genannten Worte bezeichnet werden.

Er muß wiſſen, wie es ſich mit der Einheit eines Bewußt

ſeins überhaupt verhält, und beſonders wie mit der eines na

tionalen Bewußtſeins, der complicirteſten Einheit, die es auf

Erden giebt.

2) Die metaphyſiſche Methode, nach der von Recht und

Staat und Sitte und Wirthſchaft und wovon ſonſt noch der

Juriſt zu reden hat in einer Weiſe geſprochen wird, als wären

dies alles jedes für ſich ſelbſtändige Mächte, Keime, Kräfte,

Ausflüſſe, muß der Betrachtung weichen, welche im Volksleben

einen einheitlich beſtimmten und gegliederten Compler von leben

dig bewegten Bewußtſeins-Momenten unter beſtimmten phyſi

ſchen Bedingungen ſieht. Dieſe Momente oder Factoren des

Bewußtſeins ſchließen ſich nach ſehr einfachen Kryſtalliſations

geſetzen an einander, bilden kleinere, und dieſe wieder größere

und immer größere Einheiten oder Complere. Dieſe Complexe,

deren jeder für ſich ein Syſtem lebender Elemente iſt, ſchließen

ſich wieder an einander, ſchieben ſich durch einander, verflech

ten ſich mit einander, theils durch ihre gegenſeitigen Beziehun

gen, die mit ihrem Weſen, ihrem Inhalte, gegeben ſind, theils

durch die Einheit, die ſie als Erzeugniſſe einer und derſelben

Seele oder zuſammenwirkender Seelen erhalten.

3) Kein Bild! Denkt euch auf einem Thurme ſtehend, die

Stadt mit ihren Straßen und der umliegenden Gegend vor

euch, auch alle Dächer abgenommen, und ihr ſähet das Treiben

der Menſchen im Freien und in den Stuben. Da ſähet ihr,

beachtet es wohl, Gedanken. Dieſes Gewühl iſt das Gewühl

ſeeliſcher Momente in einem Bewußtſein. Füße ſchreiten, Arme

rühren ſich – für euer ſinnliches Auge; es ſind die Leiber von

Gedanken. Da hättet ihr Staat, Recht, Sitte u. ſ. w. vor

euch, nicht als abgeſonderte Gebiete; nicht in dieſem Palaſte

iſt der Staat und in jenem Hotel das Recht; ſondern da liegt
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das Leben vor euch, innerhalb deſſen ſich nur ideale Linien

ziehen laſſen. So ſehet nun, wie hier überall Sprache und

Sitte und Recht erzeugt wird, indem geſprochen und gewirth

ſchaftet wird. Gerade wie die Natur, indem ſie wächſt und

zeugt, Geſetze offenbart, die der Naturforſcher erkennt, deutet:

ſo entſtehen im geiſtigen Leben, ebenfalls unbewußt, Sprach-,

Rechts-Geſetze, welche der Grammatiker, der Juriſt nur in das

Bewußtſein zu heben haben.

4) Was iſt das nun alſo für eine Sophiſtik, welche ſagt:

Zeiten, die ein Geſetzbuch machen könnten, bedürfen deſſen nicht;

die deſſen bedürfen, können es nicht machen; alſo kein Geſetz

buch, um ſo weniger, je mehr wir uns danach ſehnen! Ganz

wie der alte Sophiſt, welcher ſagt: die ſich verſtehen, bedürfen

der Sprache nicht; die ſich nicht verſtehen, denen iſt ſie unmög

lich; alſo keine Sprache! – Recht und Geſetz iſt nicht ein fer

tiges Ding, und kein Ding, das man fertig zu machen hat,

ganz wie die Sprache das nicht iſt. Sprache iſt Thätigkeit,

iſt fortdauernde Sprach-Erzeugung; und ſo iſt auch Recht und

Geſetz nur in dem lebendigen Verkehr ein fort und fort neu

Erzeugtes. Es iſt weder etwas Gemachtes, noch etwas was

darauf wartet, erſt noch gemacht zu werden; es iſt immer da,

nur erfaßt muß es werden.

5) Und endlich wenn ſich der Verfaſſer auf eine Höhe

ſtellen kann, höher als das Straßburger Münſter, auf eine

Höhe, von der aus er das Leben der Deutſchen überſchauen

kann, ſoweit die deutſche Sprache klingt: ſo mag er ſich fragen,

ob die Linien, welche der Particularismus durch dieſes Bild gei

ſtigen Lebens zieht, ſich nicht gerade ſo ausnehmen, wie Schmutz

ſtriche über ein Altarbild Holbeins – und freue ſich, wer kann.

Steinthal.
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